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Pom>ori 3ur erftett Auflage, 

Zer modere Gdjmeijer SeremiaS Sotthelf meint in feiner CrjStyhtng 
„Kurt non ftoppigen“, bat ber SRenfch nach (Sottet IBiQen bie »er¬ 
gangenen 3citcn betrauten falle; benn „nicht als SintagSfttege ohne Qu* 

btnft hat Sott bie SRenfdjen gefdjaffen, unb mer bie Ujm georbnete Qu* 

(nnft genießen toiH, mn| ftdj baju ftärfen an ber Vergangenheit11. 

Sr hat W«ht, ber tapfere 9Rann, ber nicht nur einer ber groben 
Sichter beutfdjer ßunge mar, fonbern auch einer ber tiefften Kenner ber 
ntenfchGchen Seele — nnb mag er nom einzelnen SRenfchen »erlangt, gilt 
auch mm ben Sefamtheiten, ben Wöllent, bie bnrch bie Kenntnis ihrer 
Schichte fich triftigen nnb rüften mfiffen für Segenmart nnb gutunft 

So nnenblich reich nnb mannigfaltig bie Sefdjichte beS bentfchen 
VolbS ift — fo grob faft ift bie Jütte ber Xöerfe, bie fie in ihrem ganjen 
Verlaufe ober in Zeilen fdjilbent, nnb (ein Voll (ann auf eine reichere 
SefchichtSfchreibang bliden, als baS unfere. 

Über tro|bem — eS fehlte ein Vudj, baS bie Sntmicttung beS ge* 
famten bentfchen VodeS überall auf biefer Srbe im engften Wähnten 
barfteQt, baS nodStfimlich gefdjrieben nnb buch erfdjöpfenb in allem 
fBefentliehen, bem fchlichteften SRanne gleich »erjlftnblicb, mie bem Sebilbeten 
toildommen märe, nnb baS bnrch billigen fßreiS in eines jäten Vefip 
lommen ttnnte, ber bie Gchidfale feines VodeS (ernten lernen miH 

Unfere Zeutfcfjen miffen ju menig non ihrer Vergangenheit — unb 
bfc Schnlb an biefer unbeftreitbaren Zatfadje liegt jnm guten Zeile barau, 
bab folch ein turjgefafjteS, gemeinnerftSnbßcheS „Ransbach" bentfeher So* 
fchkhte fehlte, baS in ber $fitte beS Arbeiters gleich heüntfdj fein fodte, 
mie im $aufe ber mittleren nnb oberen Schichten ber SefeKfchaft. 
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VI Vui tan Somortt |»t (tpcttni Voftage. 

Bai ©er!, bai tyctnüt in bie $anb bei Sefet* gelegt ®irb, toiS 
ein folcbel $aulbu<b »erben — nnb ei mutte, menn ei bie uotoenbigeu 
Sigenfcbaften biQigen ^ßrctfcS nnb boeb umfaffeuber BarfkOung anfmeifen 
follte, fi$ barauf befcbrinlen, nur (Ereigniffe nnb $erfoncn mm bauern« 
ber XBirtung $n febilbern — olfo oni bet unenbluben 8rüBe bet (Er» 
f<beinungen mtr bk mefentticben b«anljngreifen. 

(El banbeit fkb um einen ersten Berfutb biefer Ärt — ob er gelungen, 
mbge ber Befer entleiben, nity minber bk 3frage, ob ber Berfaffer bk 
Vnfgabe gelöfl bat, bie aller (Sef^icbtfcbreibung nach Boetbei ©ort gefküt 
ift: Begeiferung ja meden — Begeiferung für nnfer Soll nnb 
bie treue Arbeit an feiner 3utnnftt 

€obbe Srbeit tut bäte not: mbge ber (Entfbtni nnb bk Bereit« 
ttiffioftit baut in aOot tebenbia ipffbeir bk bkf fliufi Mol 

©eimar, 18. Srnmar 1909. 

Clnfjart. 

21us 5cm Pormorte sur ^weiten 2luflage. 

Siatb Jtoei Stkbtungen traute i<b ben Änregnngen EBoblgefnukt 
nity folgen: mambe münfbten eine ffortf&bnmg ber Befökbte, inbem fk 
fambefonbere bk (Entlaffung bei gflrfien Bfllo» nnb bk reübibeutftb* 
•perrekbifebe BoGtit bei ber enbgültigen (Einoerleibung Boinienl gem&rbigt 
buben moOten — anbere rieten, bk Beföebniffe ber legten }»an)ig Sabre 
ganj antyifbalten, inlbefonbere bk $erfon bei blutigen Zr&geri ber 
bentfeben Äoiferfnme ani ber (Erörterung ju laffen. 

Beu erften ©unfdj bnrfte üb nicht erfüllen, toenn üb «übt i> ben 
poßtifdjen tageifreit eintreten rnoüte — baju ift biei Buch nkbt 
geftaffen. Bk Binge bii jum Stooember 1908 Gegen Har nnb offen; 
bk Borg&nge {euer fürmifben 3ck bebenten einen Hbfönitt — foOen 
t^n bebenten. 

Digitized by (^.OOQLe 



Huf bem Sortoorte jitt §toeiten ffnfloge. VH 

gener Xatfadje gegenübet ift bai Sb treten bei gfirften Bütom non 
untergcorbncter ©ebeutung, gnmal ba ei «ne notwenbige golge bet Steig« 
Kiffe bei »otj&hrigen Spüttjerbftei war; unb bet burch bai gufammen« 
fkhen bei 9leu!^s unb ßflerreidj« errungene (Erfolg hat an bem öefamt« 
urteil übet bie auswärtige fßoliti! bei Steic^i nichts mefentlichei geünbert; 
ct begütigte trat bie miebetholt in meinem Buche auSgefprodjene Snficht, 
ba| ieber (Segnet not uni gurfidweicben wirb, menn mit feften Sillen 
geigen. Benn bie Stacht haben mit. 

Hber auch kt gweiten Anregung tonnte Uh nicht nadjlomnten, menn 
Uh bie $anptabfUht meinet SCrbeit nicht preisgeben wollte. Set meint, 
uum bfirfe non $ertfchetn nnt reben, menn man jie preifen mifl, beflnbet 
fbh im oethSngnÜooDften grrtum. 

SBahtheit muff fein gwifchen gttrft unb Sott — bai entfpricht bet 
tentfchen Suffaffung t»m BrawerbältniS gwifchen beiben; bai »erlangt 
in gleichet Seife bai So$l bet Befamtheih mie bai bei $errfcberbaufeS 
unb bie (Einrichtung bei ÄaifertumS felbft 

Set batfibet im gmeifet ift, bcm rate ich nadjgulefen, maiSiUibaIb 
Slepii in feinem gemattigenZeitromane „Bube ift bie erfleBfirget« 
Pflicht" ben pren|if<hen ginangmmifter greiherrn oom Stein gn 
einem jungen Sfttarbeiter bei bet Bcfprechnng einer Benffcbrift fagen lä&t, 
bie für ftünig griebrich Silbelm UL beftimmt mat unb in bet bai Bet« 
hatten bei ftönig« fetbft fdjarf gefenngeiebnet werben foQte. gener, bet 
Bebeimfcbreiber bei Stinifieti, meint, man foüe bie fßerfon bei $etrfcheri 
«ui bcm Spiele taffen; ihm antwortet Stein: 

„Sir leben nicht in (Englanb. — Sit leben in fßreafien, Wo bet 
„SRonatch mit bem Bolle eini ift. Bai fcheint eine Snomalie, aber 
«ei ift eine Sattheit Sehe ihm unb bem Bolle, menn ei nnt ein 
„Schein werben fönnte. So ein gütft biefe abnorme Stellung hat, 
„mo bet ftopf fich eini fühlt mit bem ftörper, mn| et auch bai 
„»ertragen linnen, mie bie anbetn Bliebet, fßrenfieni 
„ftinig ift nnt, bet et ift, inbem er einefßartüel feinei 
„Bolle« ift." 

Biefe Sötte hat einet bet beften fßrenfien gefchrieben, bet ein mu 
bebingter Snh&nget bei Königtum« mat; er hat fie bem SieberherfteQet 
BrenfienS in ben Strnib gelegt, gang ani beffen Seele gefptochen. 
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vm ttul beut BotMrte |«c brüte» laflege. 

©al für tat preugijehen ftönig galt, gilt in ^mn Stage mm 
bentfegen Äaifer, bet bet $ort bd beutfehen (Bebauten! gemorben ifL — 

Bie ffiagrbeit mar ich bemüht }u ermitteln, unb ich glaube fle 
ermittelt }U habeu. 

Sie auljufprecgen, eitanute Icg all fßfficgt, meil mir anl ber 
Sefegicgte nicht nur lernen, fonbetn gelernt hoben fodten. Unb ihre 
Sehre lautet, mie ich fie oerftege: 

Bie ©agrgeit, non treuen gfrennben bei ftaifertnnl anigefprägen, 
tnirb niemall {(haben, {onbern nur nügen; fcgäblieg unb gerftörenb 
ttirft ber geheime Unmille, bie geheime ftritiL 

21us 5cm Dorroorte 511t brüten Auflage. 

Beu öfter an mich herangetretenen ©nnfeg nach einer Sngenb« 
gnlgabe tonnte ich «übt erfüllen unb ebenfo mar eine befembere 
Bearbeitung für tatgolifcge Sefer, bie mir nahegelegt mürbe, nach 
gbfiegt unb gmetf meiner <Befcgi<hte unmöglich. Sie min ber (Begenmart 
nnb gutunft bienen, inbem fle bnreh bie Kenntnis ber Vergangenheit ben 
Sebenben ben ©iUen ftärtt nnb fle politifch erjiehen hilft. Serabe mal 
biefem g®«* bient, gälte aber nach ber Anregung jener ^reunbe in ber 
3ugenb*gulgabe fehlen foüen. Bal märe ein fßreilgeben bei 
eigentlichen gmedd biefd Cudjd, bal ich »“bt nerantmorten tönnte. 
3dj bin gubem überzeugt, bag el ben {feranmaegfenben mit aller blühe 
in bie $anb gegeben merben tann nnb freue mich, bid bnreh getoor» 
ragenbe Sugenb-Srjieher beftätigt ju gaben. 

(Sine tatholifche gulgabe ging mir in gleicher ©eife gegen bal 
(Bemiffen, mobei baranf hingemiefen fei, mie bejeidjnenb ein folcher ©unfeh 
für bie Spaltung unferd BoUd ifL gnnäcgg beftreite ich 0°$ reiflichfter 
Überprüfung, bag meine BargeQung etmal enthalte, mal bem gläubigen 
Patgoliten anftögig etfegtinen (önnte — nnb höbe mertooQge gengnifjc 
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Htt* beut Cortoorte %ut brüten tüiffage. IX 

bafür, bat bie« nicht bet gatt. 2>ann aber wüte e« getabegu bet Beihilfe 
an bet Bertiefung ober Berewigung bet Äluft §tmfd^en ben beiben 
@tauben«gemeinfcbaften gteichgefommen, ba8 Übertragen bet ©tauben«» 
Unterfchiebe in bte gefchühttiche Betrachtung burch eine fatholifche Ausgabe 
gu fötbern. 

Rach meinet übergeugung — unb mit fielen batin auch galjlteiche 
gläubige fatholifche greunbe gur ©eite — ifl eS eine emjte Aufgabe föt 
bie SBohlmeinenben, bie ©laubenSgegenfäfce auögugteichen unb bahin gu 
arbeiten, bat fte im öffentic^en Seben auSgefdjaltet werben. SBie foHte 
einer, bet biefer Hnfidjt ift, et oerantworten fönnen, fein Buch, bei bem 
et nur an fein bentfche« Bot! gebucht hat, nicht an fatholifche 
ober eoangetifdje Sefer, burch eine Beben»HuSgabe bagu Ijet» 
gugeben, eine SBirtung bet ©tauben«gegenfäfce auf nnfet öffentliche« Seben 
anguetfennen, bet et burch ©türfung bet nationalen XBettanfchaunng will 
entgegenarbeiten b^fen I 

3$ bin gernit, jebet unbefangene fatholifdje BoKBgenoffe wirb bie« 

Bwh ebenfo nehmen wie ber nichtlatholifche — unb ich frette mich, 
gehört gu haben, bat *« ben Steg in bie Büchereien fatljolifchet ©tubenten« 
oetbinbungen gefunben hat 

Ba« ift ja gewit, bie Betbreitung wäre noch frhneüer oot fleh 
gegangen, oielleicht gut SRaffenüerbreitung geworben, wenn ich ben beiben 
eben gurüefgewiefenen ©ünfehen nachgefommen wüte; aber man wirb e«, 
wenn man bie SCbficht meine« Bache« erfannt hat felbftoerflänblich fhtben, 
bat ich k# Btei* ber Berleugnung feine« $wecfe« baför nicht gatjlen burfte. 

* * 
* 

Oiefe britte Hutgabe ifl, abgefeljen oon ber Berbefferung be« Snhatt«, 
burch oermehrten BUbfchmncf bereichert; baneben ift bie beigegebene Harte 
wefenttich auSgeflaltet 

©einen Borfchlägen nach beiben {Richtungen ift ber Berleger bereit» 
wiOigft nachgefommen, unb er hat für bie HuSgeftaltung be« Buche« 
weitere Opfer gebracht 

©0 ifl mir eine liebe fßfficht, ihm für bie unenbftche Blühe unb 
©orgfalt, oor aQem aber für bie Opferfrenbigfeit gn banfen, bie er ber 
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X Qoitpoct |«t triefte« ftaffage. 

„$eutf($en Q^efc^k^te" bemiefen bot Deun an biefem ©ivSa/t ift nicht* 
gn öerbienen — e! ift „fein Gefcbüft* bamit gn machen; ba! haben 
bie ©eruftgenoffen fofoct erfannt tmb bk ©nfldjt au!gefprocben, ba| 
hinter bem ©erfaffer unb ©erleget eine ©tiftnng fkbe, bk e* möglich 
macht, ffir fo menig Gelb ein fo antgeftattete! ©u(b auf ben SRarft gu 
bringen, ©a* ifl nicht ber fjall — unb ba e* nicht ber Soll ifl, 
toirb auch ber im ©wbgemerbe Unerfahrene erlernten, in welchem Umfange 
ber ©erleget bk nornebmen ©fliebten feine! ©eruf!, biefem ©n$e unb 
ber nationalen 6a<be felbfllo! bienenb, erfüllt bol. 

Donuort 3ur vierten Auflage. 

Siel ©mb ifl in feiner nrfprüngtuben Geftalt bwau!gegangen ja 
ben bentftben ©ol&genoffen al! ein ©erfrnb, bk £üde anfjufüflen, bie in 
nuferer reichen, munberbaren Gefcbicbttfcbreibung gweifetlo! norbanben 
mar. Die Uufnabme, bk ei gefunben, nnb gatt) befonber! bk tätige 
ffoteitnabme, bk ficb in }abIIofen 3«f4riften immer mieber geüufcert bat, 
bemeifen mir, bafj meine Änftcbt mm ber Sfartmenbigleit eine! folgen 
Gefgicbttbucbe! richtig mar, nnb ba| bie Hrt, mk ich bie gefkOk Änf* 
gäbe gu Ulfen fachte, ©erflfinbni! gefunben bat* 

Stagbem bk ©erbefferung!*IBünfcbe nnb «©orfglüge in ben früheren 
©nflagen berüctfigtigt morben ftnb, barf ich fagen, ba| — bi! auf gan) 
Geringfügige! — biefe Äuflage gegen bk britte nnoerünbert ifl 

© © 
© 

34 habe feiner ßeit einen ©ednamen gemäht, nm |n erreichen, bah 
mein ©neb nach feinem XBefcn, feinen ©bfigten, feinem 3nbatte beurteilt 
merbe, nicht nach ber ©erfon be! ©erfaffer!. 

{kalt, >no ich miber Gemärten febon bk öierte ©uflage binanigeben 
tonn, füllt biefe ttüdjicbt weg, nnb ich tonn meine Urbeit mit bem eigenen 
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Sotttoit gut bieittn Äuffogt. XI 

Kamen beden; baf» fie non einem %icbt*3ünftigen flammt, mitb Ujt boffent» 
tüb (einen (Eintrag tun, nnb man toirb et mo$( auch öerfteben, baf» {$ 
auf SBunfd} bet Sertegert auf bem Xitel bie Sejeicbnung fielen taffe, 
unter bcr fie ihren 8Beg int beutfcbe $aui gefunben $at 

* * 
♦ 

8^ batte biet ®u<b meiner SRutter junt fiebjigften ©eburtttage ge» 
uribmet nnb et i$r ju eigen gegeben; et fott aurb i^r eigen bteiben, nad)* 
bem fie aut bem Sieben gefdjieben ift: benn, mat man (SSutet an meiner 
Arbeit gefunben bat» bat banfe üb in ber $auptfa<be ibr, bem ©eifte, in 
bem fie ihre Amber erjog, mit bem fie bat $aut erfüllte. 

SWainj, ben 20. Kooember 1911. 

$einti4) Clafe. 
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f te ftlteßr ©efrijidtte. 

9b Qtvmiutn* 
gum erften SJtale, fotoeit gefdjtdjtfidjc Quellen tu 8etra<ht tommen, 

h&ren trnr non Xeutfchen unb ihrer $eimat einen Srtahen fptedjen, ben 
ftyh*0* aut Sftafftlta, bec nm 320 n. Shc. jn @$iff an bie Dftfee» 
lüfte tarn; ec fudjte nnb fanb ^iec bie Heimat beS ©ernfteinS, bet bamali 
du midhtigeS Xanfdjmittel toar. Sc nannte baS Colt, baS ec ^iec an» 
Iwf, Xentonen. 

Sin anbecec Sriethe, ißofeibonioS, bec etwa nm 100 t>. Shc. 
fdhrieb, fdjilbert bie Sanbe bec Seemanen gttriföen ben gfüffen ffiefer 
mb ÄBetihfel als toalbreidh, neblig nnb non Sümpfen bebedft 

Bon ben Betoohnem ^bcen toic nicht nid, fie treten hanbdnb in 
bec Sefcfjichte auf jnerft in ben tfihnen gügen bec ftimberu nnb 
Xentonen, bie nm 115 n. Shc. ihre norbifefje $ehnat, etma im 
heutigen $oIfiein, Derliefjen nnb ben SBcg nad) ©üben nnb gBefien 
fmhenb i 3.113 bie IRSmer bei SRorefa (beute SJteuraartt in ©teiermarf)/ 
leftegten. XieS Bolt baS bamalS bie betannte Ctelt beberrfebte, geriet in töb*f 
Sdben ©Reeden über ben neuen geinb, bec beftimmt mac, ihm beceinff 
ben Untergang jn bereiten. 

Biefenhafte Seiber, fo mich bncdb römifebe Sefcbi^tSfcbretber übet* 
liefert, jeicljneien bie SRSitner unb grauen beiber battf^en Böller auS; 
rotblonbeS $aar, blaue blipenbe Bugen, getnaltige ftflrperjlürle, rficfficbtS- 
lofe JHtbnbeit, baS finb ffigenfebaften, bie ben ftimbecn nnb Xentonen 
gngefebriebat »erben; nur fdjledjt bewaffnet, faft nadtt jogen bie Stürmer 
in ben ftampf mtb toaefen im gemaltigen Bttfhmn bie Börner niebet. 

9Zadb Oberitalien, ©übfranfreicb, Borbfpanien führte fie bec gng, 
bei bem fie ihre geringe $abe, ihre grauen unb ftinber auf ungefügen, 
non Ddbfett gezogenen Stegen fortbradjten. 

Xer befle Statur beS bamaßgen Born, bec gdbbecc SaJnS StariuS, 
tmebe ihnen eutgegengeftellt, nnb ec befiegte burtb überlegene ftciegStnnft 
mb bie beffere Bemaftramg feines $eereS bie beiben StenbecoöOer 102 

•<at«ct, M»« OttOmn. 4. Osf. 1 
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2 llttfte 0kW4te- — 

n.Cgt. bei Bqnfi Seftitt (in Sfibfronlreieg) mb 101 bei Kercetll 
(in DberitaGen). 

vumter uno wrnuntcn yoxtcn Die wüfitn gdtcujt — locytcn nt 
beiben Stimme bemühtet fein, anbere traten an igre Stelle mb bat 
tömifcge Settreicg nmrbe bie §nrcgt mb 6otge bot ben „Barbaren“ 
nicht mieber tot. 

Che «ois toeiter gehen, mfiffen «Dir fragen: mo ßnb bie SRenßgeu 
hergelommen, in benen «Dir Borfahren bet heutigen Oentfcgen erblides? 
Sdcgel iß igre $eimat? Selcher Baße gehören fie an? 

Kroger Sucht, blaue Bugen, blonbe bit rötQige $aare ßden bei 
Beinen, fcgnmrzgaarigen mb fcgmaqfingigen Körnern an ben Jtimbem 
tith Tfittütifn anf — Ciat&fduften, bie nnf <nu& non ben btto att 
tretenben bentfegen Stimmen berichtet rnerben, mb bie niegfte Bermanbt» 
fegaß all biefer Stimme bezeugen. Sie bitben einen S®etg ber fog. arffegen 
iBötterfamilie, gehören atfo ju fenen Böllern, bie an getfügen, ßttücgen unb 
'ärgerlichen Cigenf(haften jn ben göcgflftehenben, mertooGßen, duften p 
•figlen finb. y 

Ob et, tote geroorragenbe ffforfeger meinen, mahr iß, bag fie Me 
Blüte Jener cbdßen Kaffen finb, unter ben göegßßegenben Me Spige an 
Sert ehmegmen, lang i^re Cntmicttnng jeigen. 

3hre Urheimat enbgüttig feßjnßeflen, toitb looht bnm gelinget; 
migrenb früher bat $ochIanb twn fßamir (SRittdaßen) alt ihre Wege 
mgefehen nmrbe, geht fegt eine SReinung bagin, bah bie heutigen flanM« 
nanijegen Sanbe, Me anbete, ba| bie ffibrnfPfcgen Sebiete (etwa an ber 
Solga) ihre fyrnat feien. Sir fcgGegeu ml ber legieren an. 

Kon bort aut gogen fie hinauf in bie Seit nach Korben, Seßen, 
Sfiben — fie, b. g. bie KöOerfcgaften, Me mm ben Körnern mit 
bem Sammelnamen „Sermonen* bezeichnet tonrben, Me mir heute 
„bentfeg* nennen. 

S)at Sort „Sermonen* iß fe&ifcher Bbßammmg mb bebentet mögt 
„Kacgbarn“; fo nannten bie Sielten, ein Jenen SöQerfcgafteu 
Stamm, ber not ihnen meßmftrtl gezogen mar, nnfere Borfagren, mcU 
bie Sieblungtgebiete aneinanbet fliegen; non ben Stetten gaben Me Körner 
ben Kamen übernommen. 

Oie Bezeichnung „beutfeg* iß nid ffinger mb (ommt non bem Sorte 
„Mot*, bat Soll; barant nmrbe bat Cigenfcgafttmort „bintül* gebilbet, 
mal noOttfimlug bebentet nnb jnerß non ber Sprache gebraucht nmrbe, 
in ber nufere Borfagren unter füg oerfcgrten im Segenfag jo ber latei- 
nifegen Sprache, bie in ber Stircge, ben Stanzleien, ben Scgulen nermenbet 
mürbe, naegbem ße mug ber BöQermanbermg feggaft gemotben maten 
mb Staaten gebiibet gatten. Oie Seißficgleit, Me Sdegrten fpraegen 
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DU Stoße OUfötCgU. — DU Dttmanen. 8 

tcmatt lateinifch; Me anberen .biurts!*, tooüStümlich, b. h- ihre SRutter- 

Birb 00$ bie Begebung „biutiSl*, b. L „bentfch" als gemein« 
fcuner Baute ber oetfchiebenen „germanifchen* BOflerfchaften erft btapp 
uoc bem ßahre 800 tt. (E^c. gut ßeit ÄarlS beS Srofien gebräuchlich, fo 
haben mir bo$ bai 9toht, fie fd^on iept auf bie gahtreichen Stimme 
angnmenben, bie nach mtb uod) « M* Gefcpithte eintceten. 

Borne mir in bet Crg&hlung bet inbeten Sefchehniffe meitergehcn, 
fei furg feftgeftellt, bafj bie IBiffatfchaft mtterfcheibet: 

1. Borbgetmanen, bie {ich frühgeitig im nitblichen (Europa 
anSgebreitet hotten nnb bort fe&haft gemotben Untren, nnb gtoar im 
heutigen Bortoegen, Schweben, SJftnemarl, Dftpreufjen, Dftfeeproöingeu. 
Riechet gehiren not allem bie bärtigen flanbinatnfcheu Böller (Bortoeger, 
Schmebat nnb SMnen). 2>ie Borbgermanen hoben nach Sprachen unb 
gjolitifiben SefthUfat eine getrennte StrtmicBttng genommen mtb fcheiben 
beSljalb ans unferer Betrachtung auS; fie fnb Sermonen, aber nicht 
.©entfche1'. 

2. Oftgermanen: fie faben gu bet ßeit, mo fie in bie 
Sefchichte eintceten, im inberften Often (Europas, in ber ^auptfadje 
toohl auf heute rufftfchem Stoben; gu ihnen gehören bie Oft* nnb 
XBeftgoten, Banbaien mtb toohl auch Burgunber. 

Sttefe Stimme gingen in ben ß&rapfen ber BBOetmanbentiigSgeit 
gngrunbe. 

8. SBeftgermanen, Weftlich an bie oben genannten anftobenb 
tmb langfam meftTuh wrbringenb. gu ihnen gehören not allem graulen, 
Blemomttn, Sueben, Sachfen, Sljüringet nnb gtiefen; fie finb in SRittel- 
«nropa febbaft geworben tmb gaben bie Stmtblage gum heutigen beutfchen 
Boße ab, ihre Sefchide bitten bie bentf$e Sefchichte; bie gleichfalls 
meftgermanifchen, bat Sacbfen gugurechnatbat Äugeln gogen 449 über See 
Wh ämglanb (Ünget*£anb) unb gcfinbeten bort ein (Reich; th** pofiäfche 
mtb fprachliche Sntmidlung geht eigene SBege. 

Bur toenigeS fei noch Aber bai allen Sermonen Semeinfame 
gejagt: 

Btt hOchftei Snt galt ihnen bie Freiheit; eine Unterorimung 
mrter Borgefepte (ftönige, $ergöge) lannten fie faum im Jlriege. 3h* f*h* 
gering cntoicMteS Öffentliches Sehen beruhte auf ber gfamiße (ber &ppe), 
berat Oberhaupt ber Batet mar. Schon fepr früh mnb Me (Singelehe 
bnrchgebrungen fein, mie bemt fcpon in fcfiheftec ßeit Me Stellung ber 
immcn miirf iniifn fnic iwin flnurig itl «ix dh iiqx ISDIKTD dd mni 

tmnS: Me gtanat mürben geachtet unb geehrt, ja fie galten als heilig, 
l* 

Digitized by ^.ooQie 



tuL a|nf yMITPf nt m mutoi * nllnrW (niOfnoiL nc HIDffgü Bd aJKiDEUBn 

bd ffamilienlebenl. 
Cine fhenge, raube StttlübWt $etrföte nute ihnen; nmb Zodtat 

rühmt ihnen, oll fle Utagft mit bet ttaiiföen Kultur in ttefibcnng ge» 
umunen ipqiql scciiiCQQdi mio oidsoco oc« winrn iuki» 

Zer Storni lag bet 9agb ober bem Kriege ob — bk Sftost fjtxxfäbt 
in $aufe; ben geringen SUetbon Seforgten trieglgefaugene Sflaoen. 

Zal öffentliche Beben befhtflnfte fkb auf Me gnfflfang bet 9Utyt» 
|vf(ege nnb bei Kriegd; Me Qcrfanntimg bet QM» ft**$ Wehl “*& 
entfhieb über Krieg nnb gfriebra. Sin Srtoüblter an! befonbetl alten 
angefebraem (Befötabte (Krani) leitete SerkbtMag (Ding) nnb Krieg — 

• inner an Me 8ujtinmung bet Sfrrien gebnnben. 
Sichtete Sippen bilbrten bes (Bau, nehme Sone eine Südetfibaft 

Station, bat mehrere Sbüerfcbafteu ein Zod geMlbet bitten, (am nkbt 
gefpnxbra nerben; bal Seffibl bet Stammd» nnb ©lutgemeinf<baft not 
ntiü norfuinbtn — d kn bkfen tefabbeaabtat. DUnoai 
nicht in ben 6inn, bat rinn bä fjrranle nnb bä Sacbfe, bet fflemoam 
nnb bet Sbüring, Sühne eine! groben geneinfanen Södel feien — Md ifl 
ein SRangel in bet Änlage bet Sermonen, bä oon ben febtoerften gotgen 
in ihm Scfcbübte begleitet nat — folgen, Me |nn Zeit brate noch 

j ZBenn nit brate txm .^krtilularilnnl" fptetbra, nüffen nie an 
jene Xnlage bet Qknnanen beulen. 

SDet reiche wnb fc^bne töttogtonte oStx fitfiniBt entmu^t bet Statist 
ibtet $etmat nnb nat auf! hmigfle nit ibt oetfnflpft; nie bet Sermon* 
bal £ufammenlebra bet Staffen in Stübten oetobfrbraie unb für fkb anf 
feinen $ofe baufte, fo f pleite fkb anb Me 8etebnmg feiner Sötte in 
bet freien Katar ab: d gab nebet Süttebilber nnb Xenpel, in bringen 
Rainen ober anf Zergdbübra ttnttbe ihnen geopfert Zon ben Sittern 
feien nnr genannt: ©oban (Dbin), bet Sott bd $immel! nnb bd 
Sturm!; Zonar (Xbor) bet Sott bd Zomed, bd Sctebanl nnb bet 
Kultur; ## (Zin, Zbbt 6aj) bet Sott bd Kriege!. Za! SbrifUntnn 
mrwntff# liifiL bk Stissenna an fk anf bfiw 6hmc bd Bofld rfflh 
ist bannen: fk Tfftt noch beute in lablttfafitn Caatn nnb in aberoQbibifcben 
Stflnbra unter ben Sanbood (j. Z. bet milbe 3&get —■ IBoban); not 
«fff «bex haben tnk ein fteti anf fk Mntftfiffnbd Wnbfwfrif in ben 
fltamfw ihriger imfctet Bocbentoae: b ift SknCtoa natb Xin (Abi 
^pmafio0 Zonar, SMtog nach (Mt Stttin bet Side) 
aenanni: Ik fnafiffbf WfifhkMM bd DMUbotti _Bkbndbatil> ift nkbd 
embcecb saie flbobanbkibo 

■MAI CTinHWi bIH qh 2vflTn#fl^H nflffl B 
^BfSS^SS ^S^P S 
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Die litefr •cf<$tyte. — Sie €komme». & 

tat friegerifcben ©itm bet ©ermatten Beffer, alt ba| ec ficb bie in ftampfe 
©efaHenen fortfebenb backte in $imrneltböben, in SSafbaU, wo fte tun 
SBatoater »erfammelt [ein bnrften, wäljrenb ade anberen, bie ben „Stroh- 
tob“ gejiorben waten, in ber Unterwelt hänfen mußten, bei §el (ba^er $ölle). 

©o waren bie SRenfcben befebaffat, bie wir jefet bureb bie SBelt- 
gefebiebte [«breiten [eben wollen: gefiutb an Seib nnb Seele, freigeßnnt 
trab anf ficb felbft gepellt, ben XBert bet Sebent oeraebtenb wie ®ut nnb 
©elb, non feböner ©(änbigteit erfüllt nnb echter SRenfcbrubleit — aber 
ctgenwUKg nnb troßig anf ben Rechte ber ißerfon nnb bet engeren 8er« 
banbet beffcljenb. 

SBai fie »eranlaßt bat, aut ber Stabe ihrer Utwülber berautgtttreteu, 
bie BfUUbe $eimat gn oerlaffen trab bie gf&brfUbteiten ber SBanbernngen 
anf fi<b jn nehmen, bat war wobl in öden gäüen bie Sanbnot, ber 
junger nach Reulanb — einerlei, ob biefe SBanberungen bureb bie ©e« 
pbiebte überliefert finb ober nicht 

Sir ntüfjen nnt bie (EntwhUnng fo oorßellen: gang frühe war wobt 
non ©eßbaftigleit nicht bie Siebe, fo lange bie SoUtgabt noch febr Kein 
war, — fie wirb auch wegen ber (Befahren nnb ftäntpfe bä SBanber« 
(ebent nur (angfam gemachten fein — aber fie Wucht; biefet Unmacbfen, 
bat auch bei bat Racbbarpämmen fiattgefnnben haben wirb, gwang nach 
nnb nach gut ©eßbaftigleit. Sie ©eßbaftigleit oergrößerte, trob ber fort« 
wäbrenbat Äärnpfe, gewiß tumerbäftniimäßig fönen bie SSoHtgabl — wir 
würben brüte fagen ben „©ebneten-Übcrföuß“. 

Sa ber ©ermatte felbft webet in SÜfarbaa noch fonß in einer 
Zätigleil außer Krieg ober 3agb gn (eben wfirbig fattb, aße erwerbettbe 
Xätigleit ben (riegtgefangenen Unfreien überließ, fo läßt fieß beiden., baß 
eine Urbarmachung bä Urwälber nnb Sümpfe nicht in bem SRaße möglich 
war, wie biet gut ©rnäbntng ber waebfenben RoQtgabl nötig würbe, 
tat guerft bat öebürfnit gum Uuffncben neuen Sanbet eintrat, mag wohl 
nur ein ZeU ber ©tammetgenoffen nach bem Sot mit SBeib nnb ftinb 
gewanbert fein — fpäter, alt bie SSoßtgabl oder benachbarten ©tämme 
«ngefömollen war nnb ©tammettämpfe um „bie gntteririppen“ folgten, 
bat Recht bet ©türferen alfo fiegte, werben bann gange ©tämme ffö anf 
ben SBeg gemacht haben. 

SBaram führte nun biefer SBeg nicht nach Open? 
SaS ip bie erfte ©chtdfaltfrage, bie bat bentfehen ©täntmen nnb 

bamit — wir bfirfen ftolg fein, baß et fo ip — ber SBelt gefteßt Würbe? 
Rach Open, alfo nach Upen hinein? 
Sort faßen woßl aßt nächpe Racbbarn ber ©ermatten 

©tämme (bie Rotfabrat ber heutigen Ruffen, ißolen nnb Xföecbeu), hinter 
baten bann affatifebe, mongoliföe ©tämme folgten — foweit bat Sanb 
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bet SeobOenrag ftattfanb, ba| amh fk geprangen martn, ihren 2anbbefi| 
fintotbdaaL bat fit bkQtk&t fooar auf bk itofw mUbft Mtaabai 
Qtcmaxm frrfltflfii» 

vcait mtto ott gqqugtuqjat w&gtQtts an nocgiiRt uinnti^ vom 
man amtimmt: bie {dt etma bem 2. 3ahrh»nbert 0. 9$t. anhcbenbcu 
Sflge bet Sermonen, bk in bet RMkrtoaubenrag ihren $6hepnrit et» 
rriritrn. ffttb tfflmlaiH tanfi bof BtbfttfniO nub nettem fianb. mfaiiai 
Hill pqh HmmuML oca ffcmDWirn orniittuiiiQa bbo nmuMfniiiiHinJCi wo^ 

fhmummü autfibtaL bei betten bol ateüfie fianbbebftrfttii oorbanbcB im 
ttSAA maJC IfinAB CmbI WaA OamS^ BM^lMdlkAfli ppljtlb v(t weg naq) W€fttn not ftet, iotu oon oav tanp ciinucoct ntep^ 

ODCt pywuCytt OOtt HNK fÜJIUüdftCOt aJCCttppm KUlOylU Out 

So tonuni d — }nm $eil bet ©eit — bat bk Sermonen muh 
ytibtlMBli # lü ILfeBM bO IüB#^BB flÜkAllBMi l'BB BNÜliBI W#B VUbUiCm . weiten namuij jo mm es wettet, tuupoent |tt tinmoi ott wttcgyti tott* 

föntten trab bat Ofkn nnb Rorben bei heutigen Xentfihen Rckhd 
befkbett fetten, bah fk tteitet muh ®*fkn nnb Süben geführt umtben. 

So mar el mit ben Jttmbern nnb Zdttonen getoefen, fo gtfebah ef 
mit ben Sueben, beten Anführer Kriooift bereitl nm 60 n. Chr. 
mit feinen 6<haren ben Rhein Übertritten hott* unb fidj etma im 
heutigen (Rfah anf&ffig madjat mottle. (St ftitf» mit bau tümifchen 
gfdbhetnt Sajul Snlinl (Eftfar gafammen, einem bet grb&ten 8R8nner 
bet ©eltgeftbtte, tzmrbe in einet groben Schlaft in bet Segenb non 
woumm iiTMUionrn imo Bfft oca ffiyfni mm iHmnirvTifni 

Xerfetbe (Eftfar hotte amh ftftmpfe mit anbeten ttrineten Setmanen» 
fUbmnen p beftehen, fo ben ttfipetern nnb Xenftereru, bk gtekh* 
faQl fthon ben Rhein Übertritten hotten nnb etma in bet Segenb non 
Xrkt faben. 

Seit bkfet Seit bilbeten bk Setmanen eine offene Sefaht für bal 
rftmite Ret, bal ben Rhein all Stenge getoonnen hotte nnb in einet 
Reihe parier gefefügmtgen nom Ober» bü gun Rieberrhetn (Bafel, Stroh* 
barg, Sfcring, AoMeng, ftMn, Zanten) ft p ftetn fmhte. 

Wer immer heftiger mürbe bet Xnfbttm; bdhalb glaubte man in 
Rom, trat bann banetnb (Erfolg p hoben, mara bet Rhein nicht mehr 
bk Stenge fei, fonbeen not ihm ein nnktmotfenel Sebiet Oege. 

Xal mar bet Stnnb, mdhalb fiaifer Rngnftnl feine Stkffbhnt 
Xiberinl nnb Xtnfnl in ben 3ahten non 15—7 o. <Eht> in mehreren 
Öelbjflgtn übet ben Rhein fchufte; d gelang ihnen, einen Xeil bet rcehW» 
thritdfthen Setmanen p tmtetmerfen — ja fk baingen bü pr SO« not 
mtb errriChtrn für turge Seit, ba| bal 8anb prifchat Rhein nnb SCbe 
wmqcgcB OTuyuicni gegönnte» 
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Hießt Qkf$i$te. — ftoiin bet Befreiet. 

Sollte ef ben Sermonen geben toie ben (SaHtetn (beit Bemobnern I 
bet heutigen granfreicbS)? Sollten fte bouemb oon ben Böntem nnter-j 
teorfen nnb ihrem BoKStum entfrembet merben? ' 

Uneinigfeit bet oerfdjiebenen Stämme, Ciferfucbt jmifiben ihren/ 
gührern hotten ^ Bnnbe mit befferer ftriegStunft nnb ©emaffnung bie 
Börner bii an bie (Elbe geführt; mer rettete bie Sermonen bot bem 
6<bttffal ber SaQier? 

^rtttitt htv 
ZaS tat 8tut in, ber Sohn beS cberuSfif<ben (Saufürften © e g i m e r. 1 

Zen Barnen beS $elben fyibtn uns bie Börner in ihrer Sprache nnb 
©(breibart überliefert, nnb ans BrminiuS ift mit ber Seit beim 
bentfcben Bolfe fölfchlich Hermann geworben. 

Sr toar in früijefter Sngenb in römif<he Zienfle getreten nnb holte 
Born nnb bie Börner grünbltcb tarnen gelernt, als er im Sabre 7 n. Sht> 
fernem Batet im gürjtentum naihfotgte. 

Sn ihm erftanb bem bentföen Bolle ber erfte Staatsmann feiner 
Schichte — ein Setter feiner Sefdjide, ber erlannte, bafj nicht leben« 
anfopfetnbe ftürmifcbe Zapferfeit einzelner SRättner ober Stämme ober 
GtanuneSteile genüge, um bie taltblütigen, auf bie Uneinigfeit ber Zeutfdjen 
mbnenben Börner ja oertreiben, beren $errfd}aft er als S^macb entpfanb, 
gegen bie feine greibeitsliebe fich auflehnte. Sr erfannte, bafc nur ber 
oereinten ßraft ber betrtfäen Sttotpe bie. BtfiaüMffll .»ÄB.ifedje. Bora» 
gelingen ffone unb bafj ber ftarnpf politifcb mobt oorbereitet fein müffe, 
ehe man bal Schmert sieben bfirfe. Ziefer politifcben Urbeit unterjog 
ffab ber fanm 20 jährige gfirft nnb er ooDfübrtc fte mit glünjenbem 
(Erfolge; babei mar er gesmnngen, bie Börner mit ihren eigenen SBaffen 
ber Sift nnb Bestellung ja befümpfen. 

SS gelang Ürutin, ben tömifchen Statthalter fßubtiuS OuinftitiuS 
Borns oöHig jn töufdjen, inbem er fid; als greunb ber Börner auffpiette 
— es gelang ihm auch baS Scbmerere, bie benachbarten Stämme unb 
ihre Oberhäupter unter feiner gübrung jn einigen unb eine mit allen 
BHttdn ber Beschlagenheit mitfenbe romfeinbficbe Berfcbmörung juftanbe 
in bringen — eS gelang ihm enblid}, BaruS mit oier Legionen (etma 
20000 SRamt) }U einem Borfto! nach Often ju oerleiten, mo er ihn im 
September beS SabreS 9 n. (Ehr. im Zeutoburger SBalbe (mabrfdjeinlich 
in ber Bähe oon Zetmotb) mit Übermacht überfiel unb oemichtete. 

ZieSBitfung mar ungeheuer: Zeutfchlanb oon Born frei bis 
tum Bhein. 

ZaS ift bie meltgefcbicbtftcbe Bebeutung ber Xat BrminS. Sie 
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nfli noRu. 1UU Big mir dcs iucixicui dcb uulub bbd det johä^^w®?# 

arbeitenba ROmer gn befämpfen, fle mar notmenbig, tm bol 8anb im 
$cttf<bctn |« befreien, bie felbft leine Semiffenlbebenfa tarnten, nab fb 
tft bdbotb ftttlicb gerechtfertigt 

®cr gefunbe Sinn bei 8oßd trifft bol Sterte — infofetn ift tteßp 
(Stimme ®ottd Stimme — menn cl Sarin mit Stolg bai ftfote 
ISaüf^tänbl nennt trab ynretfL 

ffiar biefd $dbeamert bat fnnga ffftrfta gefangen, an einem 
crabern febciterle er: er motte eine bauend* engere ßufammenfafftrag ber 
bentfeba Stimme febaffen, nieüeicbt eine Sri Sunbdftaat, in bem ec fty 
all gemeinfamd Oberhaupt backte. Sin Krieg mit ba miebtigeu 
SRartomannen unter intern fftttycex SRarbob mar bie Sfolfje; in 
bem Satin Sieger blieb; ober gmietraebt in feiner tticbfla 9Hfe 

flBLMnamAA Wmi CBf a pfi Umdm m mp nmgiBOM^ CEjMlAm JbmmA mBMM 4mam nerou otc noqnten unjcyonjQi yinimc oen tjonjajrtu mo tni 909(1 
21 n. (Ehr. mürbe ber erft fUbemmbbreibtfll&brige $eü> mm Crrmonbtni 
fc^mObe ermorbet 

Sr lebt fort in Sage trab Sieb — ein echter $efl> anferec geftbiefat, 
ber ba Rahm bd Siegd nnb bol SBe$ ber (ünfamUt gefaflct bot mie 
*eKeid)t nur einer nach Up: Sjimard- 

Sein Bert bot l^n fiberbauert: mcxbtm bie ROmer noch eingefae 
QorftObe Aber ba Rhein machen, nuxbta fie anf bem mbta Rbeinufcc 
gmr Sicherung ber Rbringtatgr omb ba Rfablgruben anlega (eine Be» 
feftigtrag bie non Snberttacb ct.Rb.bil fteblbrim an ber Staunt ßef) 
bol grobe recbtlrbeinifcbe Sfcutfcblanb blieb bo<b frei 

fB&brenb ber folgenba 150 Sabre tnnb man fhb beulen, ba| anf 
beatföem Oobtn bol Qtaoinund ber Gtftntme nk$t jitt Kq|c hm, in 
Rotten nnb SBeftm mag d oerbAlttrilmifüg rubig gemefa fein —im 
Cfiben tmb Often idqc aOef in OeneauiUL 

©nerfeits tritt bie Srfcbeinung anf, bat bentfebe Solbbeere in 
tOarifcbem ZHenfte ibr Blut fftr bie ROmer, omb ohne olle Setenfen 
gegen ihre Stammelgenoffen nergiela — anbererfeitl mich an 
ber Stamm ein Kampf anf fieten nnb Sob gmifeba ba Otartomanna 
nnb ROmern geführt (166—180 n. Cb**); d gelingt bem bebatenba 
Sailer SRatbil tütrefiuf nicfiL bie SRattonuusnea m tmttrtoerfea. 

Such noch biefem febmera Kampfe finba noch gabtteube gnfamme»* 
ftObe gmifeba Sennana nnb ROmern ftatt, ohne bat bie Srcnga 
mefentQcb nerfeboba metben, nnb d mecbfeln bie batfeba Stfimme gnm 
Seil noch ibn innerbafb ber bamoGgm Srengen, bd bol g*ir»fti|r 
Ccrignd cintritb bal man bie Cöltermanberung nennt 
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(Ehe mir fie fdjilbern, tooQen mir un* oergegenmSrtigen, mo Bei ihrem 
Beginnen bie &>i$tigftax bentßben Stimme faßen. 8m Oberrbein finbea 
mit MeSUemanuen, am Stiebendem bie ripuatißbenlUfer-^ranleu, 
<m bet SRünbung bie falifcben (8Reer-)3tanIen; an ÜRedat nnb SRain 
ßcbdten bie Burgunder; an bet (Elbe bie Sacbfeu; in SRitteU 
beuifcblanb Xbfltiuger unb Chatten; an bet (Elbemünbung bie 
Xangobarben; an bet meiteten Storbfeelüße bie gr^iefcn; im 
heutigen Warnen unb Samern bie Sueben; in SBeftmtgarn bie San« 
baten; in Offatngatn bie SBeßgoten; im anßoßenben Sübmeß-Stußlanb 
bie Oßgoten. 

$iet auf bet Beenge gmißben (Europa nnb Äßen beginnt bie Be- 
megnng; um 375 n. Cfa toerfen fleh bie $nnnen, ein mongoGf^el 
(afiatifebe*) Steiteroolf in Staffen auf bie Oftgoten, beßegen nnb gmhtgen 
fie; bie ffiobnßb* gu oerlaffen; bann fallen fie mit bemfelben (Erfolg über 
bie ffieftgoten tyx, bie gfeUbfaffll oertrieben »edlen. 

Oftgoten nnb SBeßgoten gieben in bet $anptrid)tung füblitb — bie 
■niiHnfn onnnra iDcucr oxhcil 

Snt* Me Bemeguitg biefet Böller toirb gang (Europa in Unruhe 
gebracht; bal ift ertlirlub, toenn man bebenlt, baß bie gBittung fuß bet- 
tätigen eine* Stoße* Dergleichen lißt Xie btftngenben nnb oerbringten 
Bitter braunen nicht in menfcbenleete Staber, fonbent in bemohnte, bie 
felbß ihten Bemobnent oieQeitbt f<bon midier gu enge gemotben maten; 
ße oetbttagen biefe, bringen fie baburtß in Bemegnng nnb oetanlaffen, 
Ddp uneoerum onoctc nt XottttnDttnntg gftdot)o Dttioftoi 
mflffen. Stit Intaabme meniget Bottfßimme toetben alle Betmanen in 
biefe 3% bindngeriffen. Me man gufamraenfaßt unter bem Stauten: Die 
Biltetmanbetnng. 

Kein einbeitlicber fßlan eines Stammes, noch oiel meniget bet Stammes« 
Bef amtbeit lag ihr gn Brnnbe; mie e* bie Stot beachte, mürben fie ge¬ 
hoben nnb f(hoben anbete. Stabegu gmei ßabrbnnberte bauerte bieflj 
$n nnb $er, in bem nur ein ßiel gn oerfolgen iß: heftete* Sank guj 
finben. 

(El iß im Stabmen biefe* Buche* unmöglich, bie germanifeben Bötter- 
fdjaften auf ihren SBanberungen, ihren Siegen nnb Stieberlagen gn be¬ 
gleiten. Knt bie baftorragenbften Srfcbeinungen, bie micbtigßen (Ergeb- 
anffe tfinnen bng gefenngeidjnet toetben. 

SBet bade bie Sanbfarte in bie $anb nimmt nnb oerfolgt, mefcbe 
urmniHnw Dtr iMfluiyniiftP Difin nernonn ntnifli nnrH „ nff iiniiBt 
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über bic fttaft bei fBißenl tmb bet Äörper, bie folc^c Stiftungen i» 
ftetem Äantpfe oottbrocht. 

So gelangten bie Scmbalen bureb Stoßen, Sranfretch, Spanien, nach 
Rorbafrib, tvo fie ein Reich non Inrger Zauer grünbeten; Oft- tmb ffleft» 
goten bmnhgogen Criee^enlonb tmb Stoßen; bie fBeftgoten grünbeten in 
Sfibfraufreich tmb Spanien, bie Oftgoten in Stoßen Reiche; bk Sngdn 
erobern Snglanb; bk Qnrgunber einen groben Seil Sfibtoeßbentfölanbl 
nnb bet Schmeig; bk fjrranbn Rotbfranfreicb; bk Songobatbm entlieh 
Stadial 

8m flCcp tiefen Wcü^Äflttatorajat toaten mtr btejenigen btt {fnmln 
mb Wngrfn um Dtutct 

Sarin befh^t mm bie ungeheuere ©ebettttmg bet Rillet»anbernngf 
Zarin, ba| bk Setmanen mit bet ftultnt bet aßen Seit, rnk fie 

bei Srkcben atb Rbmeru fty im Saufe langet Sttimiefltmg aalgebilbet 
futt^ tu vtruipirag nanat, dqb |tt |cui|t oct jcniutt gevonudt winm 
nnb ihren ©ngng in btt Scltaefcbichte hießen; mit frifeber, ungebrochener 
äuacnbtraft kUtiats fit btt aealttttt SUmtttDtlt in Xtftnrattr. nnb famrit 
fit ni($t böju fönten, eigene gnfxmfttoolle Staaten gn bilbttt mb |n erhalten, 
gaotn ]tt u)t gqttnoti outt 911^ trat gealterte voiter gn verjüngen, anj^ 

* , ■■firltifLOit infrqtbtn. 
Ziel leptere gefchah in Stoßen, Stanfreich nnb Spanien, mo nach 

otn ntnqten tjotycgttngen an§ flcniunttjcpcin loint ocr ttntnntfQtnot «cti 
ott tn Bsouttr, wQiftttBonotottc, Jcunfttn trao wtfienfCQajten gtnwtwgwJti 
ftünner bii auf ben heutigen Zag hnttotgegongen ift non betten bk 
betten gr&fjten genannt feien: Zante Zligbieri atb Seonarbo ba Sind. 

Somit Ohmen mit fogen: all Snbergebnil bet CMhtmonbenuig iß 
nicht mit bk Srfinbtmg kbenlffthiget getmanifchet Staaten in fRittet* 
tntopa gn Dettactyten, nein, atuty oort, too gegründete gtnnant)CQt wnaten 
fbh nicht hoßen tonnten, meil bk Setmanen bet aßen Sen&ttenmg gegen» 
über gn feht in bet SRinbetgobt säten, hoben fk bem Säen jener 
igetmanifchcl Septflge anfgebröeft, inbent bk fühttnben Schichten mit ihrem 
> Stute neroeffett mntben. 

fOet mdche tmgehenten Opfer hat bicfeS Crgebntl gdoftdl 
Sange SolttfUbnme, h*h0tartet, reinraffig, berufen gn henßther 

önnmft, iCyHKinooi 01190% wutofn ocntt^Rt 

tlngegiyfe Sfbhst non äelften Sigenfchaften fielen ben fohthwbette» 
Um« flsmnfen sumt Opfer. 

fBemt man nur an bk Soten benft: fein hertßth«** SdQ fchritt 
buch bk Sefchichte, feinel abßget an Seib nnb Seele — bin 8oß, bal 
in tntger geit eine fo tmerfdjöpflicbe gfüHe non gelben hetnotgebweht hat, 
non betten mttSlati^, bet grofcXheoborich, Zatita mtbZefa 
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SU Utcfk Qkfgigtt. — SH* Bdßtrtwrabtnaa. 11 

gnwimt merben mögen 1 ttnb aufgerieben unb öernicptet — (ein Stoß non 
ipnen geblieben, als baß ße Stoßen, Sübfronlreicp nnb Spanien net» 
**«-a t r. H ,n 

nQQi Uilili 11» 

Bernicptet btt auf ben lepten ERann nrntben auch bie Banbaleu 

Hub mem fielen fo eble Söttet pm Dpfet? fticpt bie entarteten 
Körnet net mosten baS — nein: anbete germattiföe stimme, bie fie in 
ipten Solb genommen, gaben ßcp bap per, jene p etmfitgen.' 9to<h 
mepr: baS entartete Korn nermodjte nicpt einmal mepr bie StaotSmiimet 
mb ßfelbperrn p etjeugen, bie mit $ilfe germanifcp« $eete bie anbeten 
Setmanen beiimpften nnb baS Cnbe Komi aufpielten. Sermonen toaten 
ei, bie japrpunbärtelang ipte Kräfte att Staatsmänner nnb f$elbperrn in 
ben Sienß bet entnemten rßmifcpen Äaifer {teilten. 

Senn tropbem bie Sermonen pt Srünbung banetnbet Staaten 
gelangten, fo bürfen mit fragen: mie unerfcpöpffidj muß bie Kraß jenes 
CotteS gemefeu fein, baS fo oerßpmenberifcp mit feinem State umging nnb 
bocp bap (am, bn #erjen Europas ben Srunb p bleibenben Keinen 
p (egen. 

Sit fragen: mie fipe bie Sät peute ans, menn baS perrfi(pe (Boten* 
oott nicpt anfgetieben motben mftte — nicpt etmütgt motben möte oon 
anberen Setmanen im Sienße (Roms, nnb mfiffen uns befcpeiben in bem 
Stoße, baß trop folget unfäglicpeu Bertafte baS beutfcpe Sott fiep in 
Sprn» butcpgefept pat. 

Stt nacp ben Stürmen bet Böttermanberung nacp nnb nacp Küpe \ 

ein&prte, ßnben mit bie meßgermanifcpen Stimme bet Sacpfen, 
Späringer, griefen, graulen, Bajuoaren unb Stlemannen in gnfammen* 
ßingenbem Sebiete mopnen oon bet Clbe bis ins $etj 
beS heutigen gtanlreicpS; ße mürben jept bie Stöger bet meitettn 
bentfcpen Sefepiepte; fie finb bie Borfapren bet heutigen Seutfcpen nnb 
mit paben es jept nicpt mepr mit Sermonen p tun (bieS mat bä meitere 
Begriff), fonbetn nur no<p mit Seutfcpen im engeren Sinne. 

Sene untergegangenen germanifcpen Stimme (eben fort in bet gelben»' 
foge, im Siebe unb mit btauc^n nur an Sietriep oon Sern 
(Speoboricp ben Stoßen) nnb bie gelben beS Kibe(nngen* 
liebes p erinnern, um p jeigen, mie tief baS Scpiclfal jener Stimme 
in bie (Erinnerung bet gßUCßcperen eingegraben mat. 

Sie obengenannten fecps bentfcpen Stimme patten ipr feßeS Sieb* 
bmgSgebiet gefunben, in bem ße im großen ganjen nocp peute mopnen; 
baS mat ein gortfcpritt, ein Borteil — ein btt peute nacpmirtenbet Sßacp« 
teil mat, baß bie Sanbe tecptS bet (Elbe oon Seutfcpen oerlaßen maren.' 
3n biefe Sebiete maren bie Sfomen nacpgerfldt nnb patten ßcp bort feß* 
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\ gefegt €o tonnt d, bo| gerobe bie S&nber, bk oot bet 8Wb 
«kmofttmg retn jcniutiitm iffuocu QKtrnif Don oen Slawen oeffft nunMj 
«I war dne gewaltige 8nftrengnng bn fpfitecen Sittelalter crfotbectkft 
mn ]tt tfucn ttiuDnie uweocT ja cmrnflen. 

[ Sic legen Sect baranf feftjujteflen, ba&, nenn d (ente fftr bol 
■ Sentföe Weich eine $otenfcage gibt, nenn in ftfkrcekh bie Stattfdhen ben 

QaM&AA«M kdM ^BniAAA QTiMA4MSIi AAngm flTl «AhüMASiA AAi^AsEdi^ / (Uifutifli ott lpOiÄi imo oitv^(|(^ ytiio f Dtt§ eme 
golge bec BMtemonbecnng ift, inben noch hatte altbentfcher Stoben in 
Stetige biefer ffowiföen 6tftnune fi<h befinbet 

Bi# Ottawa#* ttttfc k*f Cfcriftartntn» 

Stoch eine anbece folgenreiche Ccfcheinnng bec StoOerwanberang mn| 
fntj ecw&hnt werben; bie Bnnahme bd (Shciflentumt burch ebne 
Zeit bec gccmanlfchcn QOtfer. 

Sic niffett, bafc fte an allen Hüben bd cSmiföen Siekbet mit ben 
tibnecn jnfaminenftieien, teilt alt geinbe, teilt alt ^ilftoblter in iheem 
6olbe; bie Sttme; nacen banalt fchon Steiften unb d ift ettfllrüch, ba| 
oittq upt Ksermmutng Die igcnnQHfP wtt Den «ynimtiii pcnnni 
würben. Sittlich trat nn 860 n. Che. eine eboa in he^B®* Cib* 
nngacn angeflebelte 6char non Seftgoten gum Hhtifkntnn über; ibc 
©ijehof würbe Snlfila (bec 6o$n einet ben Chriftentnm anb&ngenben 
ftriegtgefangenen aut ftappabolien), bec bie Oibd int ©otifche Übertrag 
unb banit bat ecfle 6<htiftwtri in einer germanif<hen Sprache nerfabte. 

Stach mb nach folgten biefen Seftgoten anbece germanifche StAnune 
in bec Annahme bd Sh^iftcntnrnt; biefenigen StSnune, bie wie alt Seft» 
geraumen Segekhnet hoben» olfo bie Zentfchen, bk w&hrenb bec SMKta> 
«MHHwriiM Hnmn nn fliuiii ni fiti IIiihhhi QCQID1S1CB luflTrü. DIE TTMm 

Mjonoeic wtDCt otn jdoocs oMntrei nocy oiif^amcp Dcnrcmi ytin 
mAM JBiiMQlA^gdM fMIAAASAiA AMU AaMA AaZaA CftAmAdli AAA agAdAA^M 

HfliMifn DCU in miHüfll wlflUOUl uu KDT Diu IDOKT QU “» ulQllDc ffl 

mopp Dor Der pcoof DC9 ei|itu oOgnattyfiiDf noep BynjuiSi 

Bit DUttsinget« 
WAAA^f^^AM /|ma£La^MAAAAMM^Mm\ ^KA&AaAAtAA Ult Drantum unnw Uinmiuyn ■ nfnnrait iimpw vnn|n vn kjq pwitww 

her B|tflf»iM«h»rmMi ittm ftrffil hpr RffhmiBfttftfblWftMt irtwAtttn 

UgpgAAAA Agk||AA kAAAAA fbAAAnAAA nkKAA^iA AatHAAAA^SiA EdSlYAAA Wam AAAAAAAAAAAtAAd mAAAlA^Ad ■ vtHttiij iduxc non ocmoL fnnifii TiiTiiiini lyunii dob OvOkuuobk dcuicdc 
Äbftanumtnü fit tu einet otfltacn Stn&eit mkumiifttte. SMefe ft* 
MaAAAaAaaXD f^nnA l^AA^m A^AAA AAA A IaWaS WaAA Ag^A&dAA ^tkAJtiAAMAA fA^LCdAA ,.-^g- iim nn lnwyn fliirr ninji • ffflrr lif r QTirapn WTUBTDf (BQ1DIB. 

^rm&amAAAAm l-2r .- ^ ^DaIa^AM nTAüAAiAtAAaAl a^|Va^A AAM AMAAA^dl aU^maD ■ mnniflfr tTiifi™ •rroniUL TrflDmf mfiuüiiiiHi l HiiiPif wn flllOclCZllIlli^BES ^dr^^^P^kPF^AppA V ^PlPPPA PW^PPPP^A ^p^P^B^P^PA PPPP^^^^P^P^^^FPPm ▼P^PrPPP PPA* I 

l3*if/SP^Cs^tme^Ö tLjtAA A 4kAM ^^gAAAAA ;v^ ^’ 'f TncAg nnmi bEDuX mt flfD I DDu Qncn «■eKUIII. Da KinniAniHiiPiMii imijfii 
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wir ni jtt. Rur bal war erreicht, ba| in bat Sümpfen unb Röten bet 
SHHlertoanberung offenbat nach tmb nach an* bcn gewühlten gübrern 
erbliche £erjöge ober ftBnige geworben waren, ba|alfo wenigftenl 
bicfe Stümme in fidj ja einer gewiffen Ginbeit gebmmen waten. 

Sie fpüter ^etbeigeffi^tie ßufammcnfaffung ijt nicht bal Grgebnil 
freiwilligen Gntfdjluffe!, fonbent bei gwangd — nicht bal SBer! bet 
Stümme, fonbent eine! gürftengefcblecbtd frfinfifcher $erfunft, beffen 
Säten non größter Gebeutung für bie beutfc^e Gntwictlung geworben finb: 
ber SRetowinget. 

Gblobwig, Sönig ber faltfdjen gremfen (481—511) griff mit 
berrfebgierigem, aber gielbemubtem Sinne über bal Gebiet feind Stamme! 
fteau!; mit allen SRittelu ber Gewalt nnb Sift, ber $eu$elri unb Grau« 
fanürit brachte er ein ftattlicbd Gleich jufammen — leine uni liebwerbenbe, 
anmntenbe $erf5nli<b(eit, bal Gegenteil baoon — aber er triftete eine bem 
bentfebat „Gartihilarilmul" gegenüber nötige Hrbeit, inbem er SBeßgoten, 
Slemonnen unb St^cinfranCeit feinem ftönigtnm nnterwarf. Seine nficbften 
Racbfotger befiegten noch bie Sbüringer mtb Gnrgnttber, fo ba| bal 
granlenrticb etwa bat bentfebat Goben non ber Unftrnt weftwürtl (aber 
o^ne Gapern) mtb faft bal ganje heutige granfreicb umfaßte. 

Gblobwig war ber erfte bentfebe (weftgermanift^e) ftüttig, 
ber jnm G^riftentnm flbertrat mtb unter feinem Gotte bie Gnlbreitmtg 
fdrberte; feinem Gbaratter entfprecbenb benupte er ben ebrifttitben Glauben 
gn ben potitifeben gweden feiner SRatbtaulbebnung — aber er bereitete 
bo$ bem Gbriftentnm ben Ginjug unter ben Gentf^en. 

9)3 imtfweifr« 
Gljlobmigl Rachfotgcx entarteten halb; Witbe, blutige Sümpfe in bem 

Gerrfcberbaul fcbwficbten jnerft feine äRadjt; entnerote ftönige oerfielen ber 
SRifiacbtung mtb d bilbete fidj bie Ginriebtung bd $anlmeiertttml aul, 
bal wenigftenl bie ftaatficbe Stacht tnfammengnbalten fuebte. 

Ger »ganlmrier", ttrfprflnglüb ein ^ö^crcv $ofbeamter, wnebl Wo$t 
tabureb an Ginfhtg, baf er ftctl mn bie $erfon bd ftünigl war; je 
fcbwücber ber ftünig, nm fo einflufsreicber ber $aulmeier — btt) d (am 
wnb mtb na<b babin, ba| bie lepten merowingifeben ftönige nur noch ben 
Amten basaben, möb**^ in ber Sat bie $anlmeier btnfcbten. 

Gal wichtige Hmt — beim bal war d — würbe feblie&licb erblich 
In ber gamilie Gippin* bei Älteren, eind Äbftgen, ber in ber 
Gfcgenb $wifcben Step, Stier mtb bem Stbetmenwalb reich begütert war; 
er mtb feine Racbfotger waten tnttrüftige SDtflnner, bie fiep grobe Ger« 
Mcnfte s an bal Reich erwarben. Sein Sob^ Gippi» ber SXittlere, 
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^ecrft^te nnumfehrüntt, fein ®n(el, Patt Startet!, befiegte bk 6m> 
inten 782 bei Xomt unb Boitktl (Rorbmeflftontteith) >mb rettete (Europa 
oor ber mohanuebanifchett Uberfttttang; fein ttrentdeubüch, Rippin bet 
Pteiue, ftieb ben legten Sterominger non S^rone tmb nntrbe non fßapft 
gacharial 31m P9nig ber Sfranfen gefrönt 

Stit igm beflieg baf Sefchtecht ber Parotinger ben Xtyrnn; er 
befiegte bk Bayern nnb ßangobarben (in Dberitaüen) nttb legte bang eine 
Sanbfchenfitng an ben $apft ben Sntnb jnm Pirgenftaat 

9U 6«tftefc«tt| btf 9(tft«!**» 

4>ier mnb mit menigen Sorten bk Cntfk^ing bei Rapfttnul ge» 
fdjitbert merben, beffen Besiegungen 3a nnferem Bolle eine «igegenre, 
ftgicffallfthmere Bcbrätnng erhalten fottten. 

Bk römifch-fathottfche Pitcge ffl^rt bk Srünbnng bei Bapgtunl 
auf eine Rnorbmmg 3efu ttgrifti surficf, ber Betrnl 30m Bifchof non 
Rom beftinmt habe. Biefe Behauptung ift gefc^k^tlic^ nicht begrfinbet — 
nUht eine 8BiBen*hanbInng bd $eilanbl, fonbern bk Bebentnng ber 
Stobt Ron gemftgrte nach nnb nach ben in Ron antenben Bifchof bo» 
foabetd ftafegen, erhöhte Seihe nnb Bebeutung. Ron mar bk $aupt» 
ftabt ber alten Seit gemefen; auch muh ben BerfaQ bei rönifchen Reichel 
haftete an ben Ranen ber einigen Stabt ein Qfatbtx; all bk rönifchen 
Paifer ihren Si| non Ron nach Ponflantinopet neriegt hotten (880 
n. Shr.), erbliche bal Bolt in ben Bifchof non Ron ben Zröger ber 
alten $errßchleit, ben 6teTtoertreter gteUgfau bei im Oßtn jjjpibfw 
Paiferl. 

immfttM oft mmmt oct «BoucnocKitotntng nttptt mcytEcgttiiiMp 
bal Rnfehen bd rönifchen Bifchof# toeiter machfen: bal Paifertun ge» 
iffluPQt > flfrmatiurfi# jcoiitareuDe nfntf tiriunn. tuotfloi itnrnouttcL 
(einer ber gennanifchen Pflnige in Ron bauend» anfftffig — bk eta|ig 
banernbe, ben Botte ficgtbare Hmtlgemalt biejenige bd Bifchof#- 

Bajn (an, bog bk abenblönbifche, früher gnn rönifchen Reiche ge» 
hörige Seit trog alter gcfchichtlichen (ireigniffe in ber Stabt Ron toeiter 
bk Qauptftabt erbüctte. 

So ijl d erttöriich, ba| ber Bifchof biefer Stabt nach tarn mb 
äugen eine befonbere Stellung gemann, bog er gnerft fteboilGg all erfter 
Bifchof unter Bleichen betrachtet mürbe. SRit ber ßeit entmMette fkg 
batattl ber Änfprnch, ber erjte 30 fein — bann berjenige bal geifttge 
Oberhaupt ber cgriftüchen Pircge gn fein. 

Bkfe Stellung mar ben rönifchen Bifchof (er nannte geh Jpapa“, 
h. I Boter) tum negr beftritten, all Stephan IL nnb fimgoria* nk 

# 
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15 Sic Stießt 4kf$ü$te. — ffatl bet Stoße. 

(Sppin in Begehung traten: bet gum Könige gefalbte $an*meier etmie* 
fiep banlbar nnb fc^entte bent römifchen ©tuljte bab ßanb um Koni nnb 
rolffvIiTifli 

Stamit tnac bic toeltlidje $errfchaft bei 1ßaf»fltttsnS begrünbet: bab 
geifüge $aupt bec Kirche nur nebenher meltlicber gürft gemorbeu; neben 
bie geiftige Bebeutung bec Kirche mar eine meltlich • politifcße 
gticeten. 

SBir mcrben (eben, non melch ungeheurer Xragmeite biefe ©cpenlung 
Tptpptn» nmtDe. # 

üb ift ffi/tx auch bie ©teile, bec SBirffamleit bei „Sipofiel# bec 
Sentfchen" ju gebenlen, beb3Rönch*(Binfrib, bec aäSonifatin* 
bec erfte bentfcße Gcgbifcßof mit bem ©iße in SRaing mürbe. 

Bon heiligem, reinem ©laubenbeifer getrieben, ermirft fiep (Binfrieb 
(geboren in SBeffeg in Gnglanb nnb angelf&c^fifc^ec, alfo germanijeber 
Äbftammung) um 720 n. Spc. non Sßapft ©regoc H ben (luftrag, in 
Sentfcblanb ba* Spciftentum gu nertünbigen. Cr prebigt unter ben 
griefä, Reffen, Xhfiringent, Dftfranfen nnb Sapecn, mirb bentfdpr Bifdjof, 
grfinbet ga^lceic^c Biltümer unb tnicb 748 gum Crgbifcpof non SRaing 
erhoben, bem bie Bibtümer ZBÜrgburg, Gicbft&tt, ffteifittg, fßaffau, Stegen*« 
bncg, ©algburg nnb (Erfurt unterfteHt mürben. 

Sonifatiu* betrachtete fich all ben Beauftragten beb fßapfiel unb eb 
ift bab Berh&ngnib bei beutfepen Boüeb gemorben, baß ec leine beutfepe 
<hriftli<he Bollblicche grünbete, fonbern baß er füh mit ferner Schöpfung/ 
Born unterfieHte, bamit bab bentfeße Soll geiftig in ÄbbSngiglä oom/ 
$apfte braute, bem fo auch *n bec gfotge bie ftanbbabe geboten mar, inj 
bie mdtlich'poßtifchen ©tage bei bentfeßen BoKeb mit ^ercfdhfüc^tigcr §aitb 

ftarl feer tfrage* 
(Hb König (Sippin im 9ahre 768 fiarb, ^UrtecUeß er feinen ©öpnen 

Karl unb Karlmann (biefer ftarb feßon 771) ein großel, feftgefügteb Steicp, 
bab in bie rechten $änbe tarn. 

Karl, bec alb „bec ©roßt“ toeltgefdjichtlicben Stnhm ermotben h«t, 
nerftanb eb, bab österliche ©rbe gemaitig gu oergtößern. 3n langen 
ßhmecen Kriegen nntermarf er bie ©achten unb gmang ihnen bal Ghriften* 
tum auf; ihc tapferer, fagenberühmter $ergog SBittefinb mußte fich 
taufen taffen. 

®ie ©aebfentriege lofteten unenblicheb Blut nnb Karl geigte in ihnen 
rficfftchtblofe Strenge, ja ©raufamteit. Gl mirb berichtet, baß er, non 
mehreren (Infftflnben bä ©achten erbittert, bei Serben an ber (Hier über 
4000 SRfiuuer höbe hiorthten laffen. 
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IC »te MtejU — tri btt fhttt._ 

Kein 3»tiftl — Me Opfer bicfer ftriege an beftan, teinftan bentfe^cm 
Statt traten ein tmerfeplicher Settaft, aber toena tat bentphen Stimme 
unter einer ^errftyaft infantinengefalt »erben follten, uralten Untere 
Srfifltof fallen. 

©erat ben Saufen bet <|riplfahe (Blanbe anfgtjnmngen tonrbe, fo 
ift btei gemi| nicht anl örfinben btt (Religion allein, mahtpheinlfah nicht 
einmal in etftet Steile gefächen; Hart nerfotgte bannt ba! pofitiföe gkl, 
in bet (taerfemmng bei Shtiftentnml ein ßefahen enbgältiger Unter« 
toetfnng gu «halten; btef »at um fo bebentnnglooQa, all « ffa| in 
Stagdcgenheittn ba ftaatlfahcn Strtoaltang b« ftirche mit gto|em Srfolge 
lebiente trab bie Bifchßfe mit »faltigen ftaatlic|en Stafgaben betraute. 

Sie Cachfen nmftten gehorchen, {eigen, ba| fte gehorchen naflten: 
bcf|alb nullten fie (&|riftrn »erben; allbalb nmtben Siltfima in i|teu 
Sanben «richtet, beten 3n|aba bie QertranenlmSnn« ftarll mären. 

BmiHen ben nctfchkbcnen Sachfenhiegen be|nte b« gro|e $ertfc|g 
fein Sebiet nac| allen ftfahtnsgen anl: « ocrnfahtete in 8talkn ba! 
germani|<be Songobatbenttfah bei ftftnigl Sefibetinl tmb li|t ffa| ginn ftftnig 
non Stoßen (ebnen, bal fidj i|m mit Unlnahme non GObitaOen unter« 
ivu|i{ ct croDcn xcue mmDipcuiiciif mu? gntnDcx oon uic sNangronc^ap 
Barcelona (778 n. 801); bal frrgogtnm Supern »irb anfgehoben ($eqog 
Xaffilo) unb bem grcnlenttiCbe einöaleibt (788); bie XBenben »erben 
(789), bie Staaten (791) bcfkgt, bie flattrifc|en Soeben (gnrifahen Saale 
tmo viK; luccvtn |Hf uiuctwctfititg mwimjdi (woj tnto ott mtiuß 
romcn mm Vivtvcs mdqi vK VQIiQUC Ov% ^fOiOKimKQ imv ^mUKQ 

rKhftbt 
Wttgntcgs ^pciDCSOtDcts ftttK dct gtopc ran jcinm (Ui ct mf 

bem $0|epiinft fein« Kocht fein 9tcic| ftbetfehonte, bal ffa| bn Open non 
bem gtaiffe Saab in Ungarn Ml »eßlich gnm ftfaffe Cbro in Spanien, non 
ba (üb« in Schleimig bn Starben Ml gnns Sarigtfamo im S&ben Stoßen! 
iiWyitt. Veen gegrunoete lxuncn, m Denen dic tptafen wioudcts nu 
■QTIQIDC ■rfiHIHIPi IUli 11111t InillfII. 1011X01 OK WICII1CIX IQ QCHDC hQIKm. 

JCCut qiOCI|CU WKTl Mt DCT mJUyngftC VuUUI |CUICt {JCu, SUD cs 

(^edde eine fts^ctc lnfrfrntfflBj ^pjnct yi^|,Ccfe^ dsc in bcu 
tuigcs dct yngc*iD;|cn dcdcsxcqdc ^cossg procs wifc^cov ^ u§ ^pop|i 

ui* ign ns Mcignaqpmii dcs odfttf ouu m dct ycmsiiccjc |s 
vom gnm tomifCgcn xnt)ct rtontt. 

Sic ffennnnen Rotten btninft ^oD (5iutj^c ftdijertos gctitftsQvctt 
— ssn smrbc eisern gccuuutifi^cn ftOnig bic Mfcitnm Dom fuffk ssfl 
nmpi «pro 

w offiKgK« 001 mucnniH mox mmunp ob ocvx|CyC ^sRip 
mssbe tlS Adlet oll ctfict bet Sitolici bd UcnbbmbcV fFfrft*nH — 
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Sic Stoffe Ifefgi^fe. — tont bet 17 

aber cl befagte weiter —-, ba ber ft igm bie ftrone mtb in Rom 
gefpenbet ^atte: all Jtalfcr würbe ber bmtfcge ftflnig mit bem fßapfttum 
mtb mit Stoßen in nähere Berbinbmtg gebracht (Eine Cerbinbung, 
bie bal bentföe 8oK mtf&gßcbe Opfer an @ut mtb Clut, in inneren mtb 
ünßeren ftfimpfen loften füllte, mtb bie wefentßcb an bem ©erfaß bei 
beutßben ftönigtuml ScgnU) trägt 

(ßn gewaltiger flRann wie ftarl ber ©roße, bem alle fi«b beugten, 
batte beu (Einfluß, bal Ättfebett, atub bol fßapfttum in ©granlen gtt 
ballen, auch bal miberfpenftige Stoßen §u b&itbigen: mal foflte aber 
geftbeben, wenn ein fdjmädjerer jftacbfolger ben Änfprfitben bei fßapfttuml 
aacggibt? fJenn Stoßen füg aufleljnt? 

©ofl bie bentftbe JBolföfraft im fernen Stoßen eingefebt werben, nm 
bid Sanb in ©otmüßigteit ju halten? ©ofl ber ftaifer bie ©efcgftfte bei 
fßapftd beforgen mtb für ibn int weiten ©üben ftriege führen? ©oß ber 
ftaifer, wenn ber fßapft Ungerechte! non ibnt nerlangt, ibn in fRom 
bcföntpfen ober fkb ibw fügen? 

Sn bie (Beantwortung biefer f<btöfallf<bweren fjfaS01 ntüffen wir 
bie ganje gttfle bd Clenbl mtb Sammerl einfcgließen, bie bie tömiftbe 
ftaiferlrone bem beutfcgen Soße bringen foflte. 

Smßcb ein ftolgd SBort »römtfc^er ftaifer*, ein ftraljtenber Xitel— 
aber leibet ju Baß) nur SßJort unb Xitel ohne faßlichen Snbalt! 
m 

83er b^ute rubig urteilt, lann bie ©tunbe nicht fegnen, in ber ber 
große Hart fitb gutn ftaifer frönen ßeß — mtb d Hingt wie eine 
Hbmntg aß bd Üblen, bal lomnten foßte; wenn wir büren, baß er bie 
fiaifert rotte mogl Wfinfcbte, baß aber gegen feinen 83tßen ber fßapft — ißn 

' fiberrafthenb — bie ftrönung ooßgog; benn ftarl woßte aul eignem 
gte$te ftaifer fein mtb fitb fel&ft bie ftrone auf! $aupt fegen. 

Xaß ftarl nicht nur ein gewaltiger ftrieglfürft war, fonbern auch 
«in betoorragenber ©taatlmann, ein mirHicb großer fterrfcger, bal beweift 
bie ürt, wie er bie ©ermaßung feind fReicbd eingerichtet bot unb wie 
«r regierte. (El ijt bk* ber Ort, tut) bie frünfifcße ©erfaffung gu 
befprecgen, wie fte nach mtb nach non ben SRerowingem auigebitbet mtb 
non ftarl ooflenbet würbe. 

Xal Sanb war eingeteilt in ©aue, an bereu ©pige ©rafen ftanben; 
fie waren nom ftönig ernannt, alfo Beamte; an ©teile ber ©efoflmng 
«rbietten fie Sanb oerlieben „gu Segen*, non baffen (Einfünften fie lebten, 
©ie oertraten ben ftönig in ber ßtagtlpflege mtb im ftriege (all ©orfiger 
bd ©ericgtltag! „Xing“ unb all fbtfübrer); bie ©aue beftanben am 
$nnbertfcbaften, bie bie uuterfte ©runblage ber ^eerdetnteilung unb 
Xtftger ber nieberen ©eridjtlbarfeit waren. 

CU|«ct. SatfMe Ocf4t4tt. *• >«1. I 
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18_«e aittfr gtjgfltt. — Scrf btt ©tot«._ 

Sie Bottlgefamibrit jerfiel in greie, §atbfreie, ttnfttk; pan ftrkgl» 
bknft oerpfßebtet toaren nur bie greiett. 

Befonbed angefebenen ober m&cbtigen gteien fölof fU| ein befolge 
minber gtfieftieber girier an, bie BafaQen genannt tourben unb (übnlkb 
tote bie Grafen nom Stetig) an ©teile bd Sobttd Sanb pt Selben 
erhielten; int Sriege ftanben fte unter bem ©efeljl Üjtd „$erren". 
^ieraub enttoiefelte fi<b naeb unb nach bai Sebnltoefen, bal int 
SÄiiielalier oon grober Bebeutnng nntrbe; toir »erben ftäter im gnfammen* 
bang baräber }U berieten haben. Der ßönig fdbft batte, leicht oer« 
ftünblieb, ein befonbed ftattlicbd ©«folge, bal befonbere Borreebte getuft. 

3tt beftimmten gelten tonrben ©ericbtltage gebalten, in betten narb 
ftSnftftbem Stabte geurteilt tourte. 

SUjabrlitb int SRärj ober SRai fanb eine gufammerfunft aller 
$eeretyfti(btigen patt (3Rirj* ober SRaifelb); ber ftönig pflegte btcfe 
©«legenbett pt betmpen, ttn Beratungen mit ben erfebienenen ©rufen 
abjubaltm; bataul entnndriten fkb allmfiblieb »StadblncrfamnilttHgen*, 
betten ein getoiffer ©influl auf bie ©efepgebnng getofibrt tonrbe. 

Sari empfanb — mal bei ber ©tB&e feind Striebd erttfirfieb ift — 
bat Bebürfnil, Aber bie ©rafen ritte befonbere Snffkbt pt führen, er 
erreubte biel baburdj, ba| er „Jtteiigfboten" befteOte, bie in feinem 
Stauten bat Strieb bereiften, bie (Baue befugten unb bie Bertoaltung ber 
©rafen auf allen ©ebkten naebprüften; pt fobben ftbniglboten tonrben 
gerne Bifcbbfe gem&^i 

Befonterd ©ctokbt legte ftarl auf georbnete ftabtlpflege mtb anf 
bie Berbreitung Ijöljan Bilbung; pt ben etflen fitoede Qejs er bk 
mtgefebriebenen alten BoOtrecbte ber beutfeben ©tümue anfpkbnen, bie 
bnnb neue non ibn unter guftimmmtg ber Striebfterfammlungen ertaffene 
©efepe ergfctp tonrben; pt bem tepteren gtoede grflnbete er ptblrekbe 
filofterfcbules unb eine $offebule. 

Bk oberfte Suppt üba bie gefamte Bertoaltung führte ber flaifer 
fdbft; unemfibtbb bmnbptg er baS Strieb mtb fab naeb bem Stabten; in 
feinen Bfalpn, non betten bk pt Soeben trab gngetbeim bk betannteften 
fbtb, bi^i « bann $of nnb nerfammdte bk ©toben trat fk& bi^ 
©erlebt ab, befnebte bk ©ebulen, befkbtigte bk $e(t(BpfB4ti0ctt> 

©r fühlte fkb all Beutfeben, fo fepr er rteuifebe Bilbnng mtb 
latrinifebe ©praebe tegünfrigte, mtb ßeb bk $dteulkter ber beutfeben 
©tfimme fammdn — ein Sommer, ba| fein tireblicb gefilmter ©obn Snbtoig 
fk all .bribtrifeb" nerniebten fiep. Bie ©ptaebe feind ©tammd liebte er 
mtb oerfmbte fkb fdbp in ber Schaffung einer beutfeben ©praebkbre; 
aneb gab er ben SRonaten bentfebe Stamm. 

Bitfe ©ebilberang, fo furj fk nur fein burfte, gibt boeb ein Bi© 
oon ber nntfaffenben Xütigtrit biefd SRannd, beffen $erfteißcbtrit ber 
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Sic Hießt Okf^idjte. — tad bet Stoße. 19 

fltitmelt flbermaitigenben (Einbau! gemalt fjaben mag, anb bie in bet 
fcelbenfage feines Stoßes fortlebte brach bie dagrgunbecte. 

Slm 28. Sanuat 814 ftarb er in Radien unb mürbe bort in bem 
non ißm erbauten Staate beigefefct; feftgefögt lieg er fein ungeheueres 
Reich feinein Sohne Snbmig jurüct SS entftanb bie Stage: toar es auf 
bie Stauer jufanunenjuhalten, taenn feine Rachfotger ntinber ftarfe 
Ratraen an Stoßen trab Äönnen mären? 

Stfefe SchidfalSfrage bcS larofingifchen SßeltreichS kourbe batb bet« 
netnt; fcgon ber erfte Rachfolger JtarlS, bet fromme Snbmig (814 bis 
840) mar ber überfdjmeren Aufgabe nicht gemachten, oor allem gab er 
fi<h bem (Einfluffe ber h®^« Seiftlichfeit einfettig hin, fo bag bie mett- 
Gehen Stoßen unjufrieben mürben, ßmeimal empörten feine erftehelichen 
6öhne Sothar, fßippin unb Snbmig fleh gegen ihn, ja fle entfetten ihn 
beS ZhroneS, nachbent fie ihn (888) bei Jtotmar im SIfag befiegt hotten; 
bie 9ahre bis |tt feinem lobe maren brach ßtoiftigfeit mit feinen 
Söhnen oergiftet, obmogl er nach Intßer ßeit mieber in feine laifexlichen 
Rechte eingefefjt mürbe. 

RfleS in allem: lein mürbiget Rachfotger beS großen Jtarl. 
gfrfinfifchem (SeroohnhehSrechte folgenb teilten nach SubmigS Stab feine 
ihn überlebenben Söhne baS Reich. 

3m Verträge ja Storbun (SBirten 843) erhielt Sothar, ber öltefte 
mm ihnen, aQeS Saab jmifchen Rhein, RtaoS, Scheibe, Rhone unb Saone unb 
Stollen mit bem Jtaifertitel; ber mittlere Submig, nachmals ber Sfcutfche 
genannt, aßeS fianb rechts beS RheineS unb IinlS baoon bie (Bistümer 
Speiet, SBorntS unb SXain}; ber jfingfte Sohn Jtarl, ber Jtagle geheißen, 
erhebt baS ganje übrige heutige granlreith, fomeit eS nicht an Sothar 
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fleutfcblanb int pittelolter. 

|ii ftartlittg**« 
Sic fümmcrn ml nic^t am bie (Befdjidjte bet Äarotinger in Stoßen 

ttssb Sfranfreidi — sutt bie ffntwirfftmo in SDtntfdblnnb oe&t uns an: 
bettn ein Sentfchlanb mar fept gef (paffen; feine SebratSftnnbe füllt in bie 
<Srrü$tung bei Sertrag* non Serbin. 

Sab bem in ber Xat fo mar ergibt fiep baranl, bog fiubmig* Sebiet 
rein non bentfcpen Stammen bemopnt mar; balfcnige Äartt nnr non 
Romanen (fo toerben bie aul bet Sermifcbung feltif<h*tömifcb*germanif(hen 
©lute* entfianbenen Söller genannt); in fiotparl Reich finb Sentfcpe nnb 
Romanen geraifcpt, bocp fibermiegen Untere. 

SDiefe RKfcpmg bilbet bie Urfacpe bei SerfaH* in bem Reiche 
fiotparl (nach ihm peibt noch Rate fiotpringen); bie Scpeibmg beiber 
Setter mirb im Sertrage non SRerfen (870) nach bem Sobe ber Söhne 
Bot bar* napegn bwcpgefübrt, inbem ber bentfdjfprecbenbe teil ihrer fianb^ 
bal Slfab, Botpringen trab 3rtie*lanb an bal „oftfrSnfifcbe Reich*, an 
Sentfcplanb fallen, mabrettb bie romonifch fpretpeuben an* „meftfranfifepe* 
lommcn, b. p. an granfreicb. 

Somit finb biefe beiben Racbbar-Sötter nnb •Staaten enbgültig )nr 
Sntftepung nnb Scbeibung gefommen. 

Ser farolingifcpen $errfcpaft in Sentfcplanb erblübte fein Sllkf 
meR; Snbmig ber Seutfcpe (848—876); ein t&cbtiger, ment amb 
fein überragenber SRamt palt fein Reich jafammen; fein fcbmacber Sohn 
fiarl ber Sitte (876—887) mirb ein Spielball ber Stoben, Perltet 
aQe* Änfepen mb mirb in einer Reilploecfammlmg ja Stebnr am Rhein 
abgefept; ihm folgt ber tapfere Hrnntf non ftärnten (887—999\ 
ber brach ehteonolle Siege über bie Rormaraten mb SRabfaren bie Reich** 
gemalt micber fttrft SR er Ri* tarn, banernbe Serpältniffe jn ftpaffin, 
ftirbt er ptöptttb mb Rnterlü|t einen fecpliahtigea Sohn: Snbmig bal 
ftinb (899—911). Sehe bem fianbe; bejfen ftönig ein fiinb ift — fo 
hieb e* fest: anbete mb innere g«nbe machen bal tmglflcffiche Rckp 
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Sestföfenk im SRtttekftcr. — JWntgJnmhL 21 

jrat tummelplab Ufter Kämpfe; Me Seidjlgewalt jerfäHt mtb d werfen 
fk§ bie grö&ten (grafen in Sachfra, grantot, Samern, Schwaben unb 
Eothringen 3a felbftänbigen $erjögen auf. 

gerßört war Karl! bei ©rofen SEßer! auf bentfdjem ©oben, all ber 
Dingliche Knabe ftarb unb mit iljm bal ftolge @efdj(edjt ber Körnling« 
ruhutlol 3a ®rabe ging; jerriffen in ßwietradjt buten, ner^eert burdf 
innere geinbe, fo Winterlieb er bal fReid). 

fUhttg*w*tyL 
IBer foDte fein Kachfotg« werben? 
ffiir wiffen, baf früher Me Serfammlung ber greien Me gü^rer 

gewählt, baf d alfo erbliche XBürben nicht gegeben Watte; Wäljrenb ber 
Kämpfe ber ©öttetwanbermtg war bei manchen Stämmen bie (Erbfolge 
in König!« unb $erjogltoürbe burdj bie ©ewohnheit onerfannt worben; 
Me SRerowing« Watten bur<W bie unangefochtene Stellung tthlobwigl fofort 
bal (Erbrecht iWran $aufe gefiebert; ebenfo war d bei bat Karolingern. 

9btn war ber lebte Karolinger oerfdjieben — Wenn ein einheitfichd 
Seich aufrecht erhalten werben foQte, muffte ent König an ber Spife 
ßeben; wie aber ihn fcWaffen? 

SBal lag biefent Solle, in bem bie aßen übalieferungen noch fort« 
lebten, n&Wer, all auf bie SEBaWl jurflefjugteifen. 

60 geföaW d: in gorchheim trat eine SeuhSOerfammlung infam men, 
bei ber alle geqogtüm« auf« SotWringen oertreten waten; bie Äbficht 
ging baWin, ben mächtigften ^etjog, Otto ben (Erlauchten oon ©adjfen, 
3ttm König 3U befütntnen; b« lehnte ab« eine fßahl ab unb d würbe 
b« grantotWersog Konrab gefttrt (911—918). 

(Eine fchwere, fchier unlösbare Aufgabe harrte fein«: « tonnte nur 
bann eine Wirtliche Königsgewalt aulüben, wenn « bie wähtenb b« 
Kinbdherrfchaft bd testen Karolinger! übermöchtig geworbenen ^erjog> 
tönt« bänbigte — «, b« hoch felbft all ^erjog grof geworben war. 
(Er hat fid) teblich bemüht, biefe Aufgabe ju löfen — aber « fcheiterte 
nach ununterbrochenen Kämpfen; bal gröfte ©erbienft, bal b« tapfere 
Kann um Seutfchlanb errangen, befteht barin, baf « erlannte, baf nur 
b« möchtigfte$er3og oieOeicht Orbnung ftiften tönne unb baf «, weil 
fein $an! nicht bal ntfichtigfte war, fonbera bal b« ©achten, oor feinem 
Xobe bahin wirfte, baf Otto! bd (Erlauchten Sofn Heinrich 30m 
König gewählt werbe; obwohl « fein geinb war. 

(Ein ebld ©eifpiel oatetlänbifch« ©fTuhterfüHung: ber ftetbenbe König 
•ebnet Me ©röfe feind $aufd brat (Sebeihen bd beutfehra Solid unter l 
KM Opfer, bal « gebracht, würbe reich belohnt 
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(Htnux. 
$einticb bet Brfte, bet gtnller (919—986\ bet gn gribtor 

nrirüuh geo&blt tonrbe, bot erreicht, mot ftontob nk^t oetmodbte. 
ft Mt eist nüchtern benfenbcr, tnltblfttig bie Sage beurteileuber 

Staat, bet Schritt für Schritt oorging — aöau Ctyto&tnettaa merrekb» 
bat; fidber unb ruhig ftettte et feine Rechnung nach ben tatffidbßdben Bet« 
b&ltniffen ein. 2)ie Jtaiferfrone fleh aut Stalien gn boten 
netftbntftbie et, bet feft anf bent Boben feinet Stammet unb Sottet 
ftanb; et mar 30m bentfdhen ftbnig gewühlt; bet umOte et auch wirttub 
»erben; tmb et begnügte fidb, ei gn fein, alt et in gäbet Ärbett fty 
rasqgcttft ffittt 

ßuerft mürben bie $etgOge ton €<bmaben nnb Stabern gut Unter» 
»erfrag gegurangen, bann andb bet non Sotbtingen; bamit war $einricb 
$ert in Oentfcblanb. Racbban et gnu&bß bk SKabjaren bntdb dm 
Ktaffenftillftanb nm gehn Sauren 00m Reiche ferngebatten nnb mdbtenb 
biefet ßeit aUet gn ihrer Wnoebr oorbcreitet tyüt (@rfinbrag befeftigter 
Stäbte nnb Bürgen, fntbitbrag bet Reiterei), befbgte et fk gttuynb » 
bet Schlacht an bet Unftrut (933). 

Sber et befcbtüntk fidb nicht anf bk Betteibigrag bet Reicht — et 
ging atub angtifftmeife gegen bk Staaten not, rat Buben im Offen gn 
gewinnen: fo eroberte et Btemabor, bk ganptfiabt bet pendlet (bat 
heutige Branbenbntg), beffegte bk IBenben, Xfchethen nnb tv»fwtf«gkT 
ßnt Bünbigrag bet (efetgenannten gtünbek et bk gefte Stöben an bet 
(übe; er eroberte $rag nnb gmang ben $ergog bet Xfcbedhen gnr gaflriguag. 
3n ben lebten Sabten feinet {Regierung errichtete et nach Belegung bet 
Bfinen bk Start Schleswig nürbticb bet Siber. / 

®tobet bat biefet treffliche, echt bentfdbe fttorig geteiftet; fdn fnhenfm 
— er lebt im (Beb&dbtntt bet Sollet alt «Stäbtegtünber* fort — tonn 
nicht hoch 80008 t» ®b«» Statten »erben: et bat io fkbgebn fcbneteo 
Sohren bat bentfcbe Reich »riebet bttgeffeOt 

3hm folgt fein Sohn Otto bet Stöbe (936—973), bet bk 
Bahnen bet groben ftarl betritt 

Sein Bater batte bat ftönigtnm in Jteutfchlanb fo befeftigt, bab bk 
Straft bet in Skalen unb #anbeln grobartig angelegten Sofiael über bk 
gTfnyn trätet auSgräfen tonnte. 

ßwcimal giebt er nach granlreith, breimal nach Stoßen; Barit fkbt 
ihn 00t feinen Stauern, bk itaßenifdbe Stünigthone fefct er auf fein Qaaift, 
bie Gtnbt ftom ntmynt er ein nnb erobert in Sübitalien bk $ergogtü»cr 

mb QenenenL 
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Sfn ftnerfemrang feinet weltbegerrfcgenben Stellung erneuert er bie 
Äaiferwürbe, inban et ficg am 2. Februar 962 in Wom sunt „römifcgen 
ftaifer beutfcger Station* frönen lügt Siegt in betn Xitel ein 
fBibeifatutg — bat twn Oeutfcgen gewählte Bönig be* beutfcgen Solle* 
foQte gortfeger be* fremben, römifcgen ftaifertum* fein — fo ijt bocg fein 
ßweifel, baff er feinen ßauber trog bä tarotingifcgen (Srfagrungen wieberura 
an*fibte nnb and) ben (Seift Otto* gefangen nagm, ber nacg feinen Xaten 
beu Samen be* „örogen* bocg oerbient 

ffiir miffen twn Barl bem (Strogen gar, welche (Befahren ba* römffcge 
ftaifertnm für nnfer Boß mit ficg brachte, nnb fönnen nnt au*fprecgen, 
bag biefe (Stefagren twn neuem anflebten, al* Otto ben unbeutfcgen ftaifer» 
titel mieber au* bem (Strobe ber Bergangengeit geroorgolte. 

@o fegt bie (Stefcgicgte ben genügen Beurteiler jjwingt, biefen Scgritt 
be* $errfcgerS al* oergüngniStwQ nnb unglüdfcgmanger §u Bebauern — mit 
freabigem StoI| müffen mir fein fonftige* Sehenswert greifen. 

(Er befiegt nicgt nur bie SDtabjaren in ber oernicgtenben Scglacgt auf 
bem Secgfelbe bei SngSbnrg (955) nnb wirft mit eiferner $anb oäfcgiebene 
Sufftfinbe twn unbotmögigen $erjögen nieber: oor allem gat er in grog¬ 
artiger SBetfe ftotonialpolitif nacg Offen getrieben unb alten beutfcgen 
Sotfsboben {urüderobert Si* jur Ober werben bie flawifcgen SBenben 
nntermorfen nnb ber ißolengerjog §nt $ulbigung gezwungen, ebenfo wie 
twrger bie bagrifcge Dfbnart (ba* geutige öfterreicg) wiebergergefteHt 
würbe. 

Oie* ift ein banentbe* Serbienft feiner Wegerung, wobei arng be* 
grogen SWarfgrafen (Stero gebacgt werben mng, ber al* getreuer 
helfet feine* $errn mit rüdficgtstofer $ürte ba* gewaltige (Stebiet bet 
Sorbmarf eroberte, oerwaltete nnb einbeutfcgte. 

(S* fcgien unferem Soße, al* fei Barl ber (Stroge wiebererftanben, 
wenn e* bie Zoten be* ©acgfen Otto betounberte, er f&glte ficg als Pari* 
Sacgfolger unb wanbeite gan) flcgtficg auf feinen Sagnen, nicgt nur mit 
fernem hhtübergreifen nacg Stalien, ba* mit barin begrünbet war; bag er 
bie oerwitwete ftönigin Äbelgeib twn Snrguttb in {Weiter (Ege {ur <Ste» 
magßn nagm, fonbern arng barin, bag er ficg in ber inneren Serwaltung 
be* WeicgeS twrjügßtg auf bie (Eqbifcgöfe unb Sifcgöfe ftfigte; um igre 
Stellung ben StammeSgerjögen gegenüber {U führten, macgte er fte ju 
$erren igrer (Etebiete, inbem er ignen bie Wecgte bat (Strafen übertrug; 
Wir werben fpäter fegen, wie nachteilig bie (Sntwidlttng bat taiferlicgen 
Gewalt baburcg beeinflugt würbe. 

So wogt befeftigt war feine gerrfcgaft, bag er faft alle $erjogtümet 
mit Bermanbten befegen tonnte unb bag fein Sogn Otto {u be* Batet* 
Bereiten nicgt nur }um ftöitige gewüglt, fonbern arng gefrönt würbe. 
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Mi KulyCCTUln jafim VBmXtttm fCft gCgnUlQCt jtt füll — CtSS OM| Oft 
xxntiCDat, ott ippttt xoiug ßif ocn ooct|ttn {KrtfCyft Oft iiynpqnt n* 
AMA4ÜM (AMAiA ▲fO OaBmObAMM aVT am I , y • fl1 ^ Jf ■ ■ , • ,. 

CliUUHX UlPfH. Oll DOl WntllUtHB nllfr «"W PH niniillffPB SwUTwmEm! IdO 

ad tat Qeftyftfeet bd Capßd mb ber Ärabe. 

Äber, Bk Kord Ber! oergfingtkb Bar, fo Bar d atkb bat Otto» 
bd örofien. 

Otto 1L (978—988) Dar «in Bfirbtger (frbe feind Cated; eis 
n\ym, iraptger wti\t uott tu ocm nttt QQtjc^t o^tot mtf ocn potyitot 
ju/qw ofrufenai otntgitng, oft ntigt not js ofn ^unnfgtjcpajttii ttcffuco 
oeranlagt Dar, fbnbcnt übet eine niiflkf gelehrte Cilbung oerffigte. 

Cebentfam ad ein Qetäfca, Die föneU bat ftaifertnm Aber bie 
^f^^MAAAM Ü&föÜl^ ^A^A^AA A AA^MA^^f A^ ^ ^A AAA BA*aXa ßtytlADlD igTcmnt oc0 ^j^^TtTOtht yUicniffuvHfuiüictt idqc *• iHiiii omoc ocmc mdol 
UIaZ aaAaa a maIXa Am ADD Al ■ AAA ImamVam aaaaV MAlk^AltAAAA ftiAAAAM mjAA iKCiuixnfl iMiif «duiicmfliiinuii in rocrpf» imo dcüvxucebi iwwii ds 
golgen in ber Cerantagnng bd 6o^nd biefd fngenbfidben flerrfArt» 
Dar feine 9f)t mit X^eoff^ano, einer grie$if$en fßringeffia. 

OtD 1L Da$rt bat (frbe bd Cateri mit (Erfolg: er fjfilt bie $et|0ge 
im ßamne, fiebert bie Orengen bd ftekbd — ja er bringt gegen ben 
feinblkba* granfenfönig bil not fßarit oor mb Kmtft mit WM gegen 
bie Sarazenen in ttnter«9tafien. (fine fiberraf^enbe flfctberfage {Dingt 
XmM AAAI IUa^M A limfl Ja UfAlimDM A am A^aaaAaAa VamA aa^a^ liAMDA OlA|mAMA vfd, naq ourat jtnrutrjmctyttn j ft otttuttt oott ftstcxt nfnfn gcu^oj jc9Qt 
bie 6atagtnen not, ad er im Älter non 28 galten in ber Seifigen 
6tabt ftarb. 

Oer aQjnfrfibe Xob bd ^begabten forrfA1* Dar ein ttagQkf fftr 
fein $anl, ein grßfierd no<b für mfer Colt 

Biebermn faf ein ftinb auf best throne; Otto UL (988—1002^ 
ber beim lobe bd Catert erft brei dafftt alt Dar nnb unter bet Cor« 
nutnbfAft feiner Otntter Obeop^ano unb feiner (Btofcmatter Hbdbeib re¬ 
gierte. Oie beiben gfranen, bie efate ad (frietbin, bie anbere ad CnrgnnbcrH 
bem Code fremb, nermoebten nicht, bie Orbnang anfrcA {n erbalten; rafA 
mdften tifntn bie Qto^ot Akt btn ftopf gab d fstßosib 3biftn(|t nab 
fßorteittng im CeiA Äber fte oerftanben at»b nicht, bie (frgiebuag bd 
faifetßtben Knaben fo ja fallen, ba| er feinem Ämte gemachten Dar. 

(Bn Äufffawb ber Gbuoen, bei bem Hamburg nnb Ctanbenbnrg 
{erführt Dnrben, öernidjtete bie bentfAe Kulturarbeit Aber ber (Hbe; bie 
Cotmanuen Dagten rftuberifA (Rnfitte nnb gridlanb fiel oom ReiA ab. 
Ckbd gefcbab, biefe geinbe §n bSnbigen — aud) Otto UL unternahm 
nicht! gegen fk, natbbem er 995 felbft bie $errfAft angetreten betfc. 
Seine flbtüofattinui toat riiifn nnftftfttfiififB ffita offlonofitt ft. bft fitUa^ 
fprof, Dar feinem Code oftQig entfranbet, er fcb&ntte fkb, ad OentfAr 
geboren )n fein unb fühlte fkb gang ad ftbmer; bk 8RuUtifproA ner» 
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fchm&hte ec ebenfo mie bat eljrfich-rauhe ßeben bet $ehnat. (Er umgab 
fiep mit bem feierlichen ntb unerträglichen $ofgebraudje (getettumieQ) bet 
bhzantinifchen Dftent, unb lebte am ßebften in {Rom. (Erfüllt non inbrünfüger 
(Blänbigleit, fap ec im fßapfttnm ben gottbeftimmten Sunbeigenoffen bet 
Äaifertumt. ©ein (Seift lebte in einet anbecen SBelt; ec toac bat, toat ein 
$ettf$et am aQermenigften fein bacf: ein unßarer ©djmütmer! ©ein 
®nbe foßte füt alle feiten eine SRafjnung fein f&c bie beutfcpen gürflen» 
häufer, Ujtet Soflttumi nicht ju oetgeffen. Sin SJeutfcher, bet leinet fein 
mollte — ein {Römer, bet feiner mar: fo blieb bet traurige gfirjl bat 
(Ergebnit bec «internationalen11 Snmanbtung bet ©achfenhanfet. überall 
Unzttfriebenljeit am (Enbe feiner {Regierung: bie &eutfdjen im (Begriff, ben 
i^nen fremb gemorbenen abjufe^en, bie {Römer in ooQer (Empörung gegen 
ihn, fo bafi et aut bem über albt geliebten {Rom fliehen rnufäte. Äm 
23.3anuar 1002 ftarb er in ftafteü {ßaterno, nörbßch bet emigen Stabt, 
gebrochenen £>erjent, niebergefihmettert non ben (Enttäufdjnngen, bie folchen 
„{Romantilern“ — fo tonn man ihn mit einem neuzeitlichen Hutbrucf 
ruhig bezeichnen, ja ihn »ießeicht ben etften nennen — niemalt autbbiben. 
Son ben SRafjnahmen feiner $errf<haft mar befonbett »erhängnibuoß bie 
©tiftung bet Srjbittttmt ©nefen, bat ben {ßofcn einen ßrchßchen 
SRittelpunft gab unb fb frühzeitig bem beutfdjen ffiinfluf» entzog; bie 
politifcpe fRücfmirfung tonnte nicht antbbiben — ber heutige ftampf in 
bet prenpifchen Oftmart bgt ßeugnit baoon ab. ^ 

©ein n&chfter Sertoanbter mar fein Setter, ber ihm alt $einri<h H 
folgte (1002—1024) nnb mit bem IBeimort ber ^eilige fortlebt; fo 
mutbe er genannt, rneil er gütigen, milben Sinnet nnb aufrichtig fromm 
mar, obmohl er bie {Rechte bet {Reicht gegen bie ftitcpe nadjbructooH »er» 
«ribiate. •▼mW 

©eine Aufgabe mar ähnlich ber $einridjt L; feine fRatur unb 
Begabung auch ber bet etften ©achfentönigt uetmanbt: jape, befomten, anft 
{RScpfle bebaut, »on bem ©efühle ber Jtönigtpflicfjt erfüllt; ebenfo mte 
jener mürbe er ein SBieberherfteüer bet {Reicht. 

{Dreimal zog er nach Italien, jebetmal fiegreidj; er fieberte feine 
Xnfprücpe auf bat ftönigreiep Burgunb, bagegen tonnte er trop jahre¬ 
langer Äürnpfe gegen ben feinblichen ißolenherzog Soletla» feine ent» 
fcheibenben (Erfolge erringen. 

3m Snnern bet {Reichet lehrt Kühe nnb Dehnung ein nnb bat raft» 
lofe ©eftteben biefet guten $errf<hert, bem bentfehen Soße z» bienen, 
mitb »on (Erfolg gefrönt; mit ©efcpicl bebient er fich in ber inneren Bet» 
maltung, mie Äarl nnb Otto bie ©rofien, ber Sijc^fe. über trop feiner 
fachlichen ©efbumng, trop bet Startet, ben er anf bie poßtifche 9Rit» 
arbeit ber hohen ©eiftlicpleit legte: immer bleibt er ber nnb ftönig 
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Setüfölaab in 

unb Saurer bei bWcpiwopli aucp bet Kirepe gegenüber trab ei ift begekp« 
uenb, bog et guerfl in fltenger Seife bie Kircpengüter gu ben 6teuern perangog. 

91* #nml»ttk«!rtr 9u*r*P IL trab geimrty UL 
Stit $einricp IL ftarb bai f&c^fifc^e $aui bet Ottonen aui unb ei 

tourbe ein ttrenfel Dttoi bei ©roßen Mn bet in bet 9tfipe Mn Oppen« 
beim a. 91$. abgepattenen fReiepmerfannnlnng |nm König gemfiptt: bet 
fjrtanfenpergog Konrab IL (1024—1089), mit bem bai fafifcpe (fröuftfepe) 
gürflengeftplecpt für gerate puntert dopte auf ben Zpron gelangt Stit 
gemaltigem ©iüen unb flatfet $anb ergriff et fofott bie $ertfcpaft, jeber 
goQ ein König, gang erfüllt mm bet ©ebeutung feinei ümtei nnb befhebt, 
ipm genug gu tun. Gipcm 1027 mirb et in 8tom gum Kaifer gefrönt 
im ©eifern non Knub bem ©toben, Äönig non (fnglanb nnb ©faematf, 
unb König fftubolf DL non ©urgunb. (ft gewinnt bie nutet $einricp IL 
abgetretene Saufiß gurücf, gtningt ©ölen unb ©öpmen gut ftaerfemtung 
feinet Sepnipopeit unb neteinigt bai Königreich ©urgunb mit bem fteicpe 
(etwa bie heutige Beftfcpwcig, bai fübliche (ftfaß unb bie Cüboftecfe drauf« 
reicpi, 1088); bagegen ttberlößt et bie Statf ©cpleiwtg bem ipm befteunbeten 
Knub. Konrab hatte bie SRacpteile bei ffiapl reicpi flat erfannt unb 
erftrebte bie (ftblichfeit tet KönigSwfirte, entfprapeub berfentgen bet 
grofjen Sepen; um leßtere nach ffltögficpfeit uugeföptficp gu machen, pielt 
et bie möprenb feinet $errfcpaft frei merbenbeu $ergogtümer in feinet $anb 
ober nerßep fie an feine nücpften ©ermanbten, fo ©apetn nnb 6<pmabeu 
an feinen ©opu $cintbp. ©aneben pob et bie GteQnng bei nieteten 
Sbeli unb förbette bie (ftblichfeit bet (leinen Sehen; feine ftaatimfinnifepe 
Slbftcpt toat, biefet fog. .SDtinifterialen'' fiep gu bebiaten, um mifitfixifc© 
non ben #ergögen nnb in tet ©erwaltung non ben ©ifepöfen unabhängig 
gu werten. ©et lob überrafepte ipn — fein Racpfolger ging anbte ©ege. 

Bit napen ber ßeit bet pöcpften Sfacptentfaltung bei bentfepen 
Kaifertnmi, nerförpert in bet großartigen ©erfönßcpteit ©einriep» DL 
(1089—1056), bet feinei ©ateri Konrab unbeftrittener Äacpfolger mutte. 

(ftft 22 dopte göplte er, all er ben Spion beflieg; aber et mat ein 
fertiget Staun: jtttücp nnb ernft, eept fromm, gemiffenpaft mtb unermflb« 
fiep, fit» $ett feinet fdbft unb mm großer ©efinnung. (Bang ein $errfcpct, 
tet berufen fepien, enblicp bem beutfepen Colfc eine banernbe, niept mepr 
gu exfepütternbe ©etfaffung gn geben, ©tet eine unfeQge Sxpiefung wollte 
ei auep mit ipm anberi, intern et noep niept 40 dopte alt not tet 3dt 
am 5. Oft. 1056 auf feinet ©folg Qobfelb im $arg non einem plößfiepeu 
Zote fibertafept mutte; naepbem et eine gefüprlicpe ©etfcpmötung mepttrer 

niftffoAMiioffl batte. 
(ft unietmatf ben $ergog mm ©öpmen (1041); ben König ©der 
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oon Ungarn nutzte er gum SafaQen bei {Reichs (1044), baS er bis gut 
Seitha augbeljnie. $toeimal ä°8 er nach Stoßen unb entflieh als oberster 
Ritter in» Streite mn bie Sefefcung beS päpftfidjen Stuhles; tatftU^Ud^ 
fibte er baS Stecht bet (Ernennung beS Oberhauptes bet ftirche aus, inbem 
er nier bentf$e fßäpfte ernannte. 

Zen inneren Trieben wahrte er bunh mehrere „(BotteSfrieben* unb 
forgte f&r bie fUtlidje Hebung ber (Beiftlicbteit 

Stob unb h*rrß<b ßanb bas {Reich ba, als er ftarb, beerbt non feinem 
fechsjährigen Sohne Heinrich IV. (1056—1106), bä bereits mit nier 
Sohren in Sachen gum ftönig gefrönt worben war. 

SHebermn folgte, wie wir baS f<hon mehr als einmal erlebt haben, 
ber h&hßen (Erhebung tieffter gall, als fei baffir geforgt, bab bie Säume 
beS beutfchen SotteS nicht in ben $immel wadjfen. 

3Ul0mriwe fpffffAtmtg, 
(Ehe wir an bie Sdjicffale $eintichS IV. haantreten, mfiffen wir, 

am bie weiteren (Bcfchehniffe nerftehen gu tönnen, feljen, wie bis bahin 
bie Serhältmffe im Snnern nnfereS SaterlanbeS unb in ber ftirche füh 
firtttwfctt Batet. 

Zera beutfchen Sehen finb bie Stäbte fremb gewefen; ber $teie 
nerfchmähte es, hfo*" feften Stauern fUh gu oerbergen. Sei einem 
XBirtfchaftSleben, baS fi^ in ber $auptfadjie auf ber Sanbwirtfchaft mit 
ihren Siebenbetrieben aufbaute, ift eS nerftänbßch, bab ein Umfap ber 
(Bfiter taum ftattfanb, bab man {ich begnügte, baS gu erzeugen, was gum 
Verbrauch unb (Bebrauch nötig war. 

Ser $anbel war fo gut wie unbetannt; {eher fab auf feinem $ofe 
unb fachte fdbft baS gu bauen unb hngufteßen, was er brauchte; hatte 
er einen (Begenjtanb nötig, ben er nicht felbft herfteßen fonnte, fo oer* 
bhaffte er ihn fleh im Stege beS SuStaufchS non einem SRachbarn. 

SRan lebte in ber ßeit beS ZaufcheB, in ber (Bdb unnötig war. 
Bir wiffen, bab auch eine (Entlohnung für Zienfte, bie ber (Braf bem 
ftönig, ber Safaß bem $etrn leiftete, nicht in Selb ftattfanb, bab bin 
(Behalt ober Sohn begahlt würbe, fonbent bab baS (Entgelt in ber 
„Selehnnng* mit Sanb erfolgte, aus bem ber Unterhalt gewonnen werben 
mochte. ZieS Sanb war nur geliehen, b. h» eS blieb (Eigentum beS ftönigS 
ober beS Herren, ber eS wieber entgiehen tonnte, wenn ber Setehnte bie 
Zreue ober bie Pflicht »erlebte. Stäbte gab eS eigentlich nur to, wo 
ältere römifdje Stnfieblungen fich befunben hatten, not allem ben {Rhein 
entlang (SafeC Strabburg, SRaing, ftobleng, ftöln, Sachen, Zrier); fie 
lebten ihrer Überlieferung entfprechenb in oorgefchritteuer ftuliur unb 
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Sirtfchaft, tonnte» aber in jenem geitraum (einen gebeten ttnffat 

6« bienten nicht einmal all Gift feftec flhrigßchet Bewürben — bat 
fttoügtnm jdbjt (alte (einen fefta 6i|, (eine $cnptffobt; bagegen ofante 
bie ftin^e früh bie Bebeatnng bet Stübte snb bilbete fie gn Stttteltmnften 
bei ftatytyn Sebent an«, inbem fie Btttfimer bottbin oedegte. 

Sang tongfom tondß bie Beotlletnng bet Stlbfc — Krach! auch 
bie ftfltonQ. bte ^unt Hmen all du 
Rot bet SRabjatenbiege mit ihrer furchtbaren Bcnciüfiung bet f[aäfai 
Sanbet» bat eine Berteibigung nicht ertaubte, lehrte etfciinen, ®ie tperteoß 
eine Ctabt all gnfßuhitott «Ü 6i| bet Berteibigung »eiben tonn. 

{janfrtfflchrich jn fotdjen ßmeden hot Heinrich L 6tibte gegrfinbet, 
mtb bei feinen Rach folgern mirb bie CnoAgnng mitgemitft fobn«, 
baß fobhe 6ammel}rantte in gleichet Seife für bat mirtfchaftfiche Säen, 
feie fte bie Bernmttung bet Sanbet mfinfchenltoert feien. 

mH XDtXO ÖOtt taut DeüÜjtaJugra «GtaOttgtfiSIDttllQ ttHttylttpl 

toohi io ben fettenften galten tebeu tonnen, fonbetn an eine gang lang» 
fame, fbh non fdbft etgebenbe (RntmicBmtg beulen mfiffen. (Rn Qof, ein 
Dorf lag gflnftig an einem gluffe, an einet Stelle, mo Straßen fkh 
beugten, mo bei allen möglichen ftiebfi$en ober triegerifchen HnUffen fbh 
größere Dtcnfchenmaffcn gn fammdn pflegten, tim bem Bebtttfniffe noch» 
gutommen, mitten fbh toohl bie feften Änfieblungen; et cntftonb ein 
Warft, b. h- «in Ort, an bem man Dinge, bie man nötig hotte, fettig 
tmb gefammelt oorfoub mtb gegen anbere tanfeheu tonnte. 

jfxx nstmift nttt Oft (uty oesn Kjooftt dcs yunyii gnnutoiyl tpoo» 
hanbenen ftübtifchen BeoöOerung gut ßeit bet Wetominger mtb Sarofinget, 
bie fortgefeßten „Römerjflge* muh Stoßen, bie bat botßge notgefthritlene 
ftflffarfclUtfn Xf^fifn *“»“ bat aßet mhfte mit bet machfenben Be» 
frkbmm bei fianbeft ml btin mncbmffibfn A)iülos!)( babin. M bit 
M^MMäbtna*. tobt matt bfttte faacn toflibf. fufi üfrmtlHlMf Obm 
ftcflte nicht mehr aßet fetbft het, mal man brauchte: et bilbete fbh ein 
Jücnq oci XBanfn^onoiofn», oct (XyiBian oft toowymoiocnce ümkq ho 
nach anl, bil enbßch eine teich entmicWte ffanbmerterfcbaft entftonbe» 
mar, bie naturgemäß fbh bott anfiebelte, mo aide Wenfdjcn hfaAmmy 

b. h> i» &** Stobt 
Gleichen Schritt bamit |idt bie (Entraicflnng bet $anbell, bet ben 

Umfaß txm Säten gegen Selb betreibt 
Dal aßmahßche (Einbringen bet Selbe! bereitet einen oHRgoi Tim* 

ftarj bet mittfchaftßchen Sebent not: hatte man bilher in bet fouptfnehe 
fbh befchtSntt, oon ben Stgengniffdt bet Bobem gn Iden nnb mit ihnen 
gn tanfehen, men» et nottat (fogenannte Raturalmirtfchoft), fo ging man 
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je^t nag mb nag gnr @elb«SBirtfgaft übet, bie übcrrafgenb fgned bot 
OVCu mWQJOL 

Sa brat gefgigtligen geitpunh, bat mir in unfrei WarfteHung den 
errettet buben, not bie SRitte beS elften Sa^bunberts toar biefer Übergang 
eingeleitet, mtb ein blübenbeS ftftbftifdbeS Seben batte fig fgon gebilbet 

SS gab bat SRigtboben Iftx für eine eigne bobenftftnbige bentfge 
Kunft Sfn bet tBanart ging man gunügft oont $olg» gura Steinbau 
Aber nnb butte halb bie (Bebeimniffe beb SftunbbogenS ((BemBtbebaneS) 
gefmben; bamit mar bie SRbgtigleit grober, budenartiger Wanten ge« 
geben. 3n erfter Weibe mürben folge gn Kegligen gmeden auSgefigrt, 
fpftter nnb minber jabireig als fßfalgen bei Könige, als Sipe bet Stofen. 
SS bilbete fig bei romanifge (Wunbbogen) Stil aus, bet jener gelt 
eigentümlich ifi Won Rrgligen Wanten entftanben bie muttberbar ernften 
2)ome, oon betten not allen bie in SRaing, BormS, Speier,SRagbebnrg, 
$ilbe8beim mtb Wamberg jn nennen ftnb; ber erfte ftattlige Steinban 
meltfigen BefenS im $ergen WeutfglanbS mar bie Kaiferpfalg in 
SoSlar, ein Bert, baS nog b^te — aug ohne bie Srittnerungett, 
bie fig batan tnüpfen — bürg feine großartige Wurgfübrung tiefen 
Sinbrtuf mögt 

WaS Kttnfganbmerf begann fig gu entfalten — naturgem&f juerfl 
mtb bunptf&gtig gu firgligen gmeden: ber Steinmefc mürbe gura ©ilb- 
baner, ittbera er bie tragenbat Säulen mit gierrat oerfcg; gotteSbienftlige 
Segenfttnbe mie Sengtet, Altarbeden, Semftnbet mürben lünftlerifg gu 
gepalten oerfugt; gar ÄuSfgmüdung ber Kirgen rnagte man fig an 
SRalereien. 

Wie geiftige Kultur, bat gange Sgulmefen mtb mit gm SefgigtS« 
fgreibung mtb Wigtrng mürbe oon ber (Beiftligfeit getragen.- Sie 
bgerrfgte bie lateinifge Sprage nnb legte bie Sefgebniffe ber geit in 
„Cbtonilen" nieber, bie für uns oon grö&tem Bett finb; faft ausnahmslos 
maren el Klöfter, bie gutn Sge ber (BefgigtSfgreibung mürben; es 
feien nur bie oon St (Baden nnb Weigenau, oon (BanberSbeim mtb 
Soroep genannt Settftoerftänblig befgäftigte fig bie nog fgmerf&dige 
geiftlige Wigtung jener geit mit geistigen, biblifgen ©egenftänben; aber 
eS ift ein Wetbienß biefeS Klerus mb geigt, baf er gefmb oodStümlig 
bagte, baff aug bie bentfge $etbenfage mb geitgefgigte oon gm bigterifg 
bebanbelt mürbe — aber ang in lateinifger Sprage. So oerfafte ber 
Wfaffe Konrab oon fßaffau ein lateinifgeS Wibelmgenßeb, mtb ber Sftöng 
QRebucb oon St (Ballen bigtete feinen „BoHbonuS“, in bem bie alt« 
bentfge Sage oon Balger oon Aquitanien bebanbelt mürbe, mäbrettb bie 
Übtiffin fflosmiga oon (BanberSbeim bie laten ber Ottonen befang. 

Wie ooKStftmKge Überlieferung ber $dbenlieber mb Sagen gef gab 
barg fabrenbe Spielleute, benot mir eS gn banfen buben, baf ein toter- 
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f$0pfß$er Schafe Mm Sagen unb Siebent auf uni gefotttmen ifi, bk 
triebt nur ftunfhoert befifeen, fonbent auch bie muhtigfte Quelle bä St* 
fcnntnii für iCenlen unb ffrfihien bet bentfdjen Borjeit bilben. 

Ctn fUDe# Ber! Mm unaibß^er ©ebeutung fcfettf bet beutfefee 8aoec 
jenes ßeit: bie innere SroBerung bet Satertanbet, bk 
Urbarmachung bet 8obeni, bet bem Balb unb ben Sümpfen abgesungen 
mürbe. JDk Rührung Ratten bk groben Herren, betten Sanb ju Sehen 
gegeben mar unb bk befhebt fein muhten, biet Sehen auljmrofeen; fk 
taten biet, inbem fk Heinere Sehen ($ufen) an frek ober unfrek ©öchter 
meiter gaben, bk ihnen baffts einen Xeil bet (Ertragt abf&hten muhten, 
ben fiehnten. Huch Bel biefer michtigen ftnttnrarBcit leiftek bk 
deifUuhkit ©orbüblichä, nachbem fle burch Äuiftattung bes ftirchen 
unb Jttöfter mit gemaltigem Sanbbeffy (Brofignmbbefifeerin gemorben mos: 
Äbet bat $anptoerbienft bet mirfiieh grobartigen inneren (Eroberung hat 
ber bentfdhe Satter, bet mit jÄher Äraft ber Bilbnit ben ©oben ab* 
gerungen unb bamit ben bmmenben Sefcfetechtern bk Atfeint»8RögiichÖrit 
gefihaffen hot 

Ctttartikittttg ber 

3n ber ftirche, bk ben SReromingern, ftarolingern unb erften Ottonen 
in mdtIich*poütif(hen Strafen bienen mubte unb bk auf beutfehern Alben 
noch mit ben mannigfaltigften Überlieferungen aut bem alten gesmanifcheu 
Cötterglaubcn erfüllt unb einer innerlichen (Erfaffnng ber chriftQchett 4k» 
banfen gar nicht föfetfl Mor, hatk eine Strömung SRacht getoomten, bk mit 
tiefem fitttichem Stufte, ja mit fchmörmesifcher Eingebung an bk fßerfon 
Cbrifti unb fefae Geübt, eint OerinnecQcfiinui bei Brifcfitfwt 
tqmm mto eine aoRft non oet neu nenangte. mn nun Dajn, an 
fRbmhtmn bat oollfommeitfk Safein )u er Miefen, toett et ben Staben ber 
Belt füh abmanbk — unb man fah im meltlichen SeBeu fe^lee^thim ein 
fiefen in Gftnbe. Bai XBunbct. ms nun non bes fldfUkbbü fai 
erhöhtem 9ta|e oerlangte, ba| fk Mm todttichen Singen fUh imrflijfrh*» 
mkffich bem Sienfie ttfeiifti ftch meibe, mahrhaft geiftfuh mäbe. 

w|n sroysm nunte Die M)suntnj oet xttqc Mt nnnn 

soQtHAen Sinnen eboof BenueitO&i feuL unb eine Betfantetfitfatna bei 
Cferiftentumt mochte et nötig, bah man fleh hkroon fchieb. 

Sat finb etma bk Sebcnfeu, bk bat berfifemk IKoftes Slang 
(Dftfranfreich) oertrat, betten ftaifer Otto HL fcfem&raietifch anhing, bk 
ftaifer fleinriefe U alt ftttOcfe Berechtigt anfah unb förbcrle mtb bk auch 

oeni gtopen ontten yüium einen iDeic^upet fonnen« 
St mar natftrlicfr ba| bat fpapfttnm, bk tebenbige Spifee ber ftitche. 
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non biefen ©ebanten beeinfbtbt »erben mujjte, unb baf» biejenigen, bie 
für bie 83erinnerlicbung bet ftircbe eintraten, auch öor allem eine „{Reform* 
beb fßapfttumb Betlangten. 

Sir haben gefeben, ba| $emri<fj HL aä Schufch«* bet Äircbe bie 
Sntfcbeibung übet bie ©ültigteit Bon fßapftwablen an fich nahm, ba| et 
bintereinanber Biet Seutfcbe ja {ßäpften ernannte; eb ift bejeichnenb, ba| 
alle Biet bet {Reform*SRicbtung angebörten nnb ba| fie mit geuertifer 
bie Steinigung bet ftit$e betrieben. 

Set Äampf galt bauptfftcblicb bet ißriefterebe nnb bet Simonie. 
Set fßriefter foßte IobgeUft fein Bon bet Seit, et foßte in bem alb 
ftttficb böb<* gettenben ebelofen ©tanbe in Etfüßung beb ©elübbeb bet 
Jtatfebbtit leben, St foßte bab tmblidjc Emt um C^rlfH wißen erftreben 
nnb betleiben, nid^t um weltlicher Vorteile wißen. 

(Sb batte fidj in bet fttttbe bet ©ebraueb eingebürgert, ba| tir<bli<be 
Ämter (Pfarreien, Ebteien, öiitümer) mit ©clb ober gegen iBerfpretbung 
bob ©egenleiftungen tüuflicb geworben waten — ein guftanb, bet fhberficb 
im bb^fien ©tobe ben ©runbgebanfen beb Sbnftettum« wiberfprach. 
Sen Strnerb tircblieb« Ämter auf fofcb unlautere Seife nannte man 
©imonie nach bem Sauberer ©imon, bet ben Epofteln ben ^eiligen 
(Steift abtaufen wollte (EpofteI*@efcbicbte 8). 

Senn in bem Stampfe um bie {Reform bet ftrnbe grobe Erfolge 
errungen würben, fo ift bieb nicht julept bab Sert bet beutfeben fluifet 
(cintbbb H unb HL: ein eigentümliche«, non ihnen ungeahnte« Srgebni« 

gereinigte lerlich eeftarft, gum Angriff gegen 
bab ftaifertum übergeben foßte, inbem fte alb ysfyxt geiftige, fittficbe 
Sacht oerlangte, ba| bab Staifertum fich ifj? unterorbne. 

Seutfcbe ftaifer haben alfo, inbem fie bem Stange ihrer lauteten 
(Kauben«-ftbergeugungen folgtet, bagu geholfen, ba| in furjer Seit bie 
Elt an bie Surgel bet ftaifergewalt gelegt werben tonnte. 

gifttridr IY. 

Sit tebren gu Heinrich» HL Stachfotger jutücf, nnb haben unb 
jtfct mit einem Seufzen- unb ^ettfcberleben gu befaffen, wie eb ergreifenbet, 
erfebütternber nicht gebacht werben tarnt. 

gnn&bft erleben wir wiebet, wab nach Otto« H frühem Sobe ge« 
fchehen war: auch bie«mal übernahm bie ftaifetin>Sitwe unb ©tutter bie 
Sonnunbfcbaft übet ben jungen ftönig unb bie Setwefung be« bleiche«; 
bet Erfolg war betfdbe wie in jenem gafle. 

Egneb, bie Sitwe Heinrich« HL, war Boßbftanb wie Zbatybano, 
bie Sitwe Otto« H; fte war föwfirmerifcb fromm, in ben Singen biefet 
Bdt unerfahren, hilflos unb unfelbftünbig. Um ihre Stellung gu 
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fepigen, gab fk bk mfötigPen Herzogtümer, bk igr Genügt mit 8k» 
geborgt in fefater Honb bereinigt gehalten gatte, an «nichtige Infe: fo 
Oagern an ben Grafen Otto von ftorbgeim, Schwaben an ftnbotf 
non gtgeiufetben, Äürnten an Oertgotb non Sabotagen; Po 
erreichte bamit bat Gegenteil igter Ubfföt, fatbent fle bk gürpennuföt 
bebeutfant pürfte, ben Cinflug ber ftaifergewatt fömlfök nnb bk gföeu 
geiptföen Stoffen oerpimmie. glttentgatben ergeben ffö bk Hergdge nnb 
Grafen in anmagenbem Streben nach Setbpfinbigfeit Äm Ofterfepe 1062 
bemÄCgtigte ffö ber gcföfagrenbe Grjbiföof Honno non ftbtn bef fingen 
ftünigi, inbem er ign bei ber Snfet Poiferfmerth im gföeiu auf fein 

todte nnb mfö Jtbtn führte; unter bem Ormb biefef Gemäß* 
ffeeföl oerzfötete Ägnel anf bk SRegentföaft, bk nun gemeinföaftlfö non 
ben beiben Grzbifööfen Honno non Jlütn nnb Ubalbert non Oremen ge» 
fü^rt mürbe — ber eine ein pafferer, harter Staun, ber aubete leben*» 
froh, pwföttiebenb nnb Oebartm&rbig. Heinrich geriet halb gan) unter 
ben Ginftng Ubalbertf; mit fünfzehn fahren mnrbe er mfiabig «flfrrt 
nnb übernahm bk Henföap feObft; er fötal ffö fegt mfö enger an 
Sbalbert an. 3m alleinigen nnb fötanfenlofen @cfi|e ber GnnP bef 
jungen Jtbnigf mnrbe ber Srenter Grzbiföof übermütig; er gebetbete ffö 
all ber fyat im Reföe nnb teufte babuifö föneil ben allgemeinen Hag 
ber Stoffen anf ffö, bk Hrtnrfö jmangen, ihn auf feiner Rüge |n 
TTTIIIIIPII- y 

Sn» imehcnmal hatte ber Jtünig bk Überauföt ber S^P» Innen 
gelernt: snerp, ba er oon feiner Dlntter geriffen nnb bem vergalten Honno 
inr (Erziehung über taffen morben mar, fegt, ba pe ihn mm Äbatbert 
trennten, bem er mirftfö nagepanb. Ptürfcbenb fügte er ffö inf Un* 
oermeibtföe. Gtefö feinem Oater oertegte er ben ftfaigfhof mfö Goftar, 
bem Herzen Sacgfenl. $af hatte fernen guten Granb: efl foQte oeemkben 
»erben, ba| biefe* grbgte Hotpgtum, ba! nföt in ber Honb bef Stbnig^ 
fonbern bef öittungerhanfe! mar, ffö bem Steföe entfrembe, ffö fett* 
fttnbig nuföo nnb fo verloren gehe; bk Gejagt tag nage, meit bk 
Coloniale gtafbrcitnng mfö Rorboffen von Sacgfen anfging nnb bamit 
einem unternfömenben H<*3°0 bk StBgtföteit geboten mar, ffö ein eigene! 
grogef nnb zur Setbpünbigteit geeignete! gtefö jn grfinben. 

Dk fUgpföen Grogen fagen ben ftfaig mit UnmUfeu nnb Stil* 
tränen ffö in Goltar fepfegen, zumal ba er in feiner Umgebung vor 
allem Sübbeuiföe gatte; all er begann, in ben Oergen bef Harzd fefte 
Onrgen z> ertönen, tan el zur offenen (Empfang, bk mögt mfö babnrdf 
mit veranlagt mar, bag baf fflbbentföe ftüniglfökfotge ffö anmagenb 
gegen bk angefepenen Grogen benagm nnb bag ber ftftnig fettp fk godg« 
fa^ttuo mo mtgemyt KfiuuMKj fo yuK tt Den wajnn 
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in $aß genommen, toeil ec angeblich im ©unbe mit Otto oon Starbßeim 
(bem $crjoge mm Bauern) einen Anfcßlag auf fein Geben oorbereitet ßatte. 

9m Anguß 1073 bradj bet Äufftanb toS; $einrüß entwicß öpn bet 
flarjburg muß Uranien unb juckte bie (Stoben feines ßeimatlicßen Stammes 
jnm ßtatßcgug gegen Saufen ju fammeln; als bicS mißlang, eilte ec 
MKu) KÜvlma. 

Set tftnigfeinbßcße ©ifcßof wollte ißm bte Aufnaßme oerweigetn, abet 
bte Bfirgerßßaft oerjagte bat Biftßof unb erßob ficb fftc ben jugenbßcßen 
ftfoig, ben ße mit (Selb unb SOtannfcßaften nnterftüßte; SRaing folgte bem 
Beifpiele mm IBotmS. 

(Rn Botgang mm großa Bebeutnng: bte St&bte ßaben fuß fcßon 
fomeit entwirf eit, baß fie eine poßtifcße SJtacßt in bie ffiagfcßale werfen 
tonnten, $einrtcß ectannte bieS, ec fbrbert bie ftübtifcße Bntrouflung auf 
jebe Seife unb bcingt eS baßin, baß in feiner langen, fcßidfalSreicßen 
flerrfcßerjeit bie ßftbtiftße Beoöüetung ißm immer bie Zrate gehalten, tßn 
immer' gegen weltlitße unb geißficße (Stöbe geßftßt ßat Damals banfte ec 
bec getreuen Stabt ÄBorrnS, inbem ec ißr ben erften greibrief erteilte, 
ße bamit m>m Bifc^ofe loSfpracß unb jnc „freien SReicßSßabt* 

DaS Borgten non SBorrnS unb SRaing, benen ftüln fkb halb anfcßtoß, 
rettete ben ftönig unb riß Sfibbeutfcßlanb mit: mit ßarfem §eere gog 
$dnrkß im Sommer 1075 narß Saufen unb beßegte bie Aufftänbifcßen 
am 9. 9uni in einet ferneren Srßlacßt an bec Unftrut: bas Sanb toutbe 
bis )nm $erbße nbQig unterworfen. 

Bis ßiaßa wac ftönig $einricß8 Srßitffal baS manches anberen 
jung auf bat Xßron berufenen gfirßen, bem feine ecße 9ugenb, ba ec 
jnm Spielball wibecßtebenbet Parteien gemalt würbe, uerf&lftßt wac, 
ben falfrße gratnbe ju manchem fallen Stritt oeranlaßten unb bec frfiß 
neben ben IBfirben bec fttone ißte Bficben tarnen lernte. 9hm würbe ec 
jnm Qelben eines gcoßen weltgefcßicßtlicßen ScßaufpielS: beS JtampfeS 
gwiftßenbem llaifertum unb bem fßapßtum, in bem (Sregor VIL 
fein Segnet war. 68 bittet ben tuwergfinglüßen ÄußmeStitel $eittricßs, 
baß ec in biefan Äatnpfe auSßielt bis aufs legte, baß bie erfcßütternbften 
GrßittfalSfrßlage ißn niißt fcßwacß macßten, baß ec bie ßtecßte beS Äaifer» 
tnmS mit Befolg gegen bie Anmaßungen beS $apßtumS öecteiMgte. Bin 
SeibcnSmeg fonbergleicßen lag not ißm, auf bem ißm nirßtS ecfpact werben 
foQte, was ein fibnigSleben an Sdjwetem bringen lann: Untreue unb 
Betrat, Sheberlagen unb Demütigungen, SReineib unb Berfcßwörungen, ja 
ßgließfiiß aneß bie gegen bie Statur oerßoßenbe, graufame Dreutoßgfeit 
bei eigenen SoßneS. Aber auf ba anberen Seite lernte a ben loftbaren 
Zroß tarnen, ba ans ba Siebe ba unteren BolfSftßicßten fließt, bie 
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unerfchöpfliehe Sraft, bie fte einem gflrften jnr Berfägttng fteQen, ben 
fie Heben. 

Beoor mit ben Sampfptab betreten, fragen wir, nm mat ber Sampf 
ging, unb betrachten Wir uni bie Streitet. 

SBir haben gehört, ba| innerhalb ber Stahe btmh $etorkh* HL 
mächtige görberung bie „Reform* gefiegt hatte, bah eine Steinigung nnb 
Berinnerlidjung ber Gkiftlidjteit teilt oerlaugt, teilt bttnhgcfcpt worben 
unb ba| ber Sampf gegen Rriefterehe nnb Simonie mit (befolg 
aufgenommen war. 

3m 3ahre 1073 würbe $ilbebranb, bisher Stahibiatonni nnb 
ftanjler unter fünf Räpften, gnm Rapfte gewählt; feine Sohl bebeutete 
ben oölligen Sieg ber ftrengften Richtung, ber er feit früher 3ngenb 
angehört hatte. 

Sr war ein Ranernfohn aut bem Doibtnifchen, germanifchtr Rb» 
ftammung; wir wiffen ja, bajj Refte germantfeher Stämme aut bien feiten 
ber Bölfertoanbertrag in gang 3talien ffah fanben. 

Sine leibenfthaftliche Rotor, miBeniftarf unb nnbengfam, jelbft 
nnerm&blich mtb anbere mit fleh fortrei&enb, fo warf er fleh jum Bor» 
tämpfer für bie oermeintTichen Rorrechtc ber Sirche auf — ficherfich ein 
bebeutenber SRenfch, aber befangen in bem Sohne ber SottgewoOtheit 
einer püpftlichen SIBeinherrfchaft, bie aflet ßaatliche Beben oernichten muhte. 

Huf bet anberen Seite, $einrich, beim Rntbrmh bet fiampfet 
26 3ahre alt, gleichfallt eine leibenfthaftliche Rotor, hmh^flobt, tapfer mtb 
[tolj auf fein Königtum; feine traurige 3ngenb warf Schatten Aber feto 
Sefen mtb machte ihn früh mibtronifch mtb mit bat Sänften ber Rer» 
ftedung oertraut; ber lange gebrfiette lönigliche Snabe lernte halb bie 8ufl 
an ber Rache lernten unb ber BRangel an BRenfchenfenntaii fiel ihn oft 
inen in greunben unb Beratern. 3ept war er in ber RoOfraft feiner 
Sugenb, ein fdjöner BRann, ber feine Xfichtigtcit im gäbe gegen bie Sachten 
bewährt hatte. 

Sein ßweifel: lein flecfentofer SRenfch — bat Srgebnit einer Oer» 
fülfdjten Sugenb — aber ein BRann oon groben (Baben nnb unerfchütter» 
liebem Sillen, ein ftaattmäunifcher Sopf unb halb ein BReifter in ben 
Stoffen ber Diplomatie — ein BRann, ber menfchTtche Siebe im rekhffen 
BRabe oerbiente nnb fanb, nnb ber ohne et ja woBcn, inbem er bie Rechte 
bet Saifertomi oerteibigte, bie ßutonft einet freien, oon ber Stahe nicht 
nicbergebrficften bentfehen Rollet fieberte. 

Der Stolab bet Sampfet war ber: wir wiffen, eine wie bebrutrnbe 
Stofgabe bie beutfehen Bifchöfe im ftaatlichen Beben, in ber 
feit Sari bem Stoben unb Otto bem Stoben jn erfüllen hatten; et war 
um betwiQen eigentlich felbftoetflüitbßeh anb ein Sebot ber Setbfferhaltong, 
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bo| bie Könige fld) bie ©ntfdjeibung Aber bie Vefefeung biefer ftaatlid) 
iDk^tigos Kirchenämter baburdj gefiebert Rotten, ba| fie bie Vifdjöfe 
ernannten; ed mürbe bied als HuSfluI bed tönigtic^en ©djufcrechtS über 
bie Kirche betrachtet, wie und ja auch befannt ift, ba| felbft bie päpftliche 
XBttrbe mieber|olt burch faiferlidje Ernennung öeriieljen morben mar. Sat 
Vorgang ber Übertragung bed Vif<hofS»Hmted burch ben König nannte ntan 
*3nöefHtuc“ (= ©intteibung, Vetleibung); fie beftanb in ber Verleihung 
non Hing unb ©tab burch ben König, a(d einer bie Sintoeifung in 
bie ftaatlichen Hechte unb ben meltlichen Vefip, bie mit ber Vifchofdmürbe 
nerbunben maren, barfteQenben feierlichen $anbtung. 

Sie fhengfte Hichtung fteHte fich «nn auf ben ©tanbpunft, bie 
SnOeftitnr fei ©intonie; mie einer, ber burch fiauf eine Cird^tiche ©teile 
ermetbe, fo fei auch ber unmttrbig, ein ißriefter ju fein, ber fie and Säten« 
hanb um meltlicher Vorteile miHen annehme. 

Huf ber f^tftenfpnobe 1075 oerlAnbete ©regor VH feierlich bad 
Verbot: lein Vifchof barf mehr Hing unb ©tab aud Königdfjanb ent* 
gegennehmen; gteichfteitig belegte er brei angeblich „fimoniftifdhe" bentfehe 
Vifchöfe unb bie „fimoniftifchen* Hüte bed Königs mit bem Kirchenbann. 
Somit mar bie faiferlidje ©emalt unb bie Hetthdoerfaffung an entfdjei. 
benber ©teile angetaftet — mir m&rben hatte fagett, bem ©taate ber Krieg 
ertlürt — benn jenes Verbot bebentete nichtd anbered, als bem König ben 
©influ| auf bie SBahl ber michtigflen Xräger ber ©taatdoermaltung jn 
nehmen, ba ja bie Vifchöfe folche maren. SRan lann ruhig andfprechen, 
ba| bamit eine banernbe Vormnnbfchaft ber Kirche Aber ben Staat, bed 
$apfted Aber ben König eingefAljrt morben märe. 

Ser junge König erfanute fofort bie ungeheuere Vebeutung jener 
gaftenbefdjlAffe, als fie ihm um Heujahr 1076 in ©odlar eröffnet 
mürben, ©toi} mied er fie gurAcl unb berief fdjteunigfi eine beutfehe ©pnobe 
muh bem treuen 83otmS, bie noch im 3anuar jufammentrat unb ©regor 
für abgefefct erUärte. 

Ser fßapft antmortete in ber gaftenfonobe bedfelben Sahred: am 
21. gebruar erüfirte er bie in SBormd oerfammelt gemefenen Vifchöfe 
ihrer Ämter oerluftig unb fpradj Aber ben König ald ben geinb ber 
Kirche ben Vann aus, ja er löfte alle feine Untertanen oom ©ib ber 
Xreue unb befahl ihnen traft päpftlidjer ©emalt, ben Kirdjenfchänber ju 
oetlaffen. — ©in Ungeheures mar gefchehen, bad ben Htem ber SBelt ftiH» 
ftehen machte: ber h&hfte gürft ber ©hriftenheit gebannt, feine Seutfchen 
ber Xreupfluht entbunben. 

Ser Vapft als $err ber ©emiffen mirb fo ber ^errfdjer ber SBelt 
— gegen feinen SBitten märe lein ©taat, lein König ju hatten. 

Sad mar bie grage, um bie ed jefet fich hanbelte, um bie ©regor 
3* 
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einen ftampf non fünfzig Sauren heranfbefegmor, bet bol Hekg fafk an 
bie Stengen bet Sernicgtung braute. 

ungeheuer wet justattyft Die Xsttunj De» ommef: etne tfenotmng 
bet Aewiffen fonbergleidjen folgte, ein allgemeiner HbfaB, ben bie foinrich 
fetabtiegen dürften nach Stiften förberten. 

(Eine Seicgloerfammtung |n Xrebur ertUrte ben Staig fftt abgefegt, 
toenn et fty niegt innerhalb eine! Sattel nom Sanne löfe; bü bagiu 
foQe bat Beug oll „oetwaifi" gelten. 

Soweit war d gebamen: bie Hnmatnng bei $apftd nnb bie 
Qigenfucgt bet fjilrften fteQten ben Staig not bie Sefbftoernicgtttng. 

(El Wat Hat, wotanf d angelegt war; bie Qrflrften wollten bie Ser« 
antworbmg bd unerhörten Zrenbrnegl auf ben Staig obwötgen. 

3n lernet Dcviioctfciicti «oge et etnen pctgtoctfcucn wtfCQutB» 
bet tut! beftemben mag, aber angeflcgtl bet Setwirrung bet Aewiffea 
aueut Dutiung Dttngen rotuue* et mnetuxiti m Den 

3n bet getfenfefte (Eanoffa (bei Heggio in OberitaOen) ftanb et 
in bitterer ZBintert&lte btei Zage lang ad Sfibet im Scglobgofe nnb et« 
wartete bie Autfcgeibnng bd wer mag etmeffen, Wal feine Serif 
bewegte! — Zrog allem, biefe tägliche Unterwerfung war ein politifeget 6kg. 

Zer Sapfl löfte ben Sann; Wal $eintich besait erreichen wollte, 
traf ein, inbem $unberttaufenbe treuer bentfeger $ergen non ben Röten bd 
Aewiffen! befreit würben. Zen Qfürften war ein Strich buteg bie Sech* 
nung gemacht; fchamlol warfen fie bie Stalle ab nnb w&hlten ben $et)og 
Bubotf non Schwaben gum Staig. Zer Bapft beanfptnegte ben 
Scgieblfprucg gwifegen Staig nnb Aegentönig nnb erneuerte ben Sann, 
all Heinrich fug nicht unterwarf. Zidmal Hieb bie SBirfung aal; bet 
gefnnbe Sinn bd Solid erfonnte, ba& gier in unftttOcger CBeife mit 
feinen geiligftcn Aeffiglen am poßtifegen Artaben Spiet getrieben Wabe. 

mm gm offtncit jcuinpT# w oem m ^pcutttcy «u» cm wtctfitr 
geigte. (Er befiegt Rnbolf, gkgt nach Stoßen, erobert Horn nnb fegt einen 
Segenpapft ein, bet ihn 1084 gum Saifer trönt; Ategor mn| fliegen nnb 
ftirbt 1085 in Salerno all ein Sefiegter. 

ffiir gaben ben Sampf gwifegen frinriig nnb Ategor eingehenbet 
beganbelt, all d fonft im Sahnten biefe# Sache! gefchehen tonnte; nm 
bet weltgefcgicgtlicgeu Sebentnng willen, bk er $atte rab not j» yiga, 
mit welchen SKitteln bie Singe igre Hbflcgten bnrtggufegea fuegte; nun, 
noegbem wir hoffen, ben Sefern einen Begriff non bet ©kgtigteit jend 
Sampfd gegeben gn hoben, mflffen wir ad wider fftrger faffen. 

Socgnutll würbe bem Saifer ein AegenOnig entgegengefteOt, ber aber 
feine Hnerfennung finbet; $apft nnb Segenpapfl betimpften fug; Qemricgl 
Utrfter Sogn Sonrab wirb gum HbfaQ mm bem Sätet oeriritet. Om 
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1095 fdjien bie Sache bd mieberum gebannten ftaiferl oerKoren — aber 
ec mürbe mieber bet (Befahr $ett. (El gelingt ihm, in Trieben mit ben 
groben gfflrften ju tommen, ben Sanbfrieben ^erguftellen; bah er nicht 
unterlegen, ergibt bie Zatfache, bab er bte ©iltümer nach feinem <But> 
nullen 

Cin grober (Erfolg bd ttnerf$fitterli$en SWannd: bab Reich be¬ 
triebet, feine laifer lieben Rechte anerlannt Schon trug er fleh mit bem 
(fcbonten, einen Äreuggug }u unternehmen, all ein neuer, fdjmerfter Sd}Iag 
ihn traf: im ©unbe mit bem ©apfle ©afchalil, ber ben Sann ernenert 
hatte; empörte fich fein gmeiter Sohn Heinrich, unb ber ©firgertrieg tobte 
non neuem in bem unglücfiichen Reicht Unbefiegt flanb ber floifer ba, 
all ber Sohn ihn unter bem Rnfdpin feiner Untermerfung gu einer $n» 
fammenfnnft auf einer Snfel im Rhein bei Äobleng oeranlaite unb ihn bort 
berräterifch gefangen nahm. 3ur Rbbantung gegtoungen, gelang d bem 
ftaifer gu fliehen; fofort nahm er ben ftampf tton neuem auf. 

Rm 7. Rugufl 1106 flarb ber ©ielgeprfifte in fiüttich, im Kampfe 
mit bem ruchlofen Sohne mohl unterlegen, aber in bem oiel michtigeren 
Rampfc um bie Unabhängigteit bd beutfehen ftönigtum! oon Rom un» 
beflegt 

So grob mar ber $a| ber SRidp, baf auch feine Seiche nicht oom 
Ranne gelöft mürbe; erft fünf Sahre fp&ter mürbe fie im Zorne gu Speiet 
teigefett. 

Za! untrügliche (Befühl bd Solid oertannte auch tiefen burd) un« 
erhörte Schictfale geläuterten ftönig ber Rrmen nicht unb ehrte fein Rn« 
benten mie bol eind ^eiligen. 

XBir aber, bie mir bie potitifchen folgen feind $etbentampfd feljen, 
bauten ihm all einem ber groben fBoljlt&ter unferd Solle!. 

9** üttfc bei 
Heinrich V. (1106—1125), bnreh ben Zob feind ©ater! un» 

RÜeinherrfcher gemorben, bereitet ber pftpftlichen ©artei eine 
grobe (Enttönfehung; fobalb er fich ben 3^ton gefiebert fleht, tritt er ber 
ftirthe gegenüber in bie gubflapfen feind ©aterl. 8un8chfl befefligt er 
bk Reichlgrengen bnreh flegrtiche gelbj&ge nach ©fle» unb IBeflen unb 
gkht baut nach Rom. Zort nimmt er ben ©apfl ©aflhalil, feinen alten 
©unbeigenoffen, gefangen unb ergmingt bie ftaiferfrönung, fomie bk Rn« 
ertemrang bd (öniglichen Recht! ber Snoeflitur. 

Später miberrnft ber ©apfl unb bannt ben Äaifer: neue ftümpfe 
brechen an!, bk in Zentfchlanb unb Italien fpielen unb bei benen bar 
ffaifer gmar bk Dberfjanb behält, aber leine entfeheibenben Srfolge erringt 
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Sine allgemeine Äampfeimübigfeit trat ein; nach Rafchatii’ lob tarn et 
jwifcpen feinen Rac|folger Sartgtni IL trab bem Äaifet jum ^rieben: 
ben lomlapiteln würbe bol Recht bet Bifchofiwa|l allgemein jugeftanben, 
bo<b erhielt bet Äönig bai Recht, bet Sahlhanblnng entneber felbft 
ober buttf) einen Sertreter bei juwopnen; bie Belehnung mit Ring trab Stab 
tourbe abgefcpafft, bagegen ttntrbe feffgefept, bat bet Gewählte not bet 
lirthlichen Sintoeifung bie Beleihung mit bem Sjepter (all bem Simtbilb 
bet weltlichen SRadjtbefugnil) burcp ben fibnig nachjufuchen habe. 

öl ifl Hat, ba| man burdj biefe gotm • Berfchiebenheit beiben 
€tteitenben bie Himahme bei Bergteichi teiltet maibien wollte; ei ifl 
aber auch Har, ba| in bet Sache bai Äaifertum, bet Staat Sieget ge» 
blieben toat: benn fein (Einfluf auf bie Bestellung bet Bifcpöfe toat burch 
bie Gegenwart bei bet Bapl unb bie Beleihung mit bem Sjepter gefiebert, 
ei blieb alfo bie „SnbefHtur“ in biefer gönn befielen. Sen wirtlichen 
Gewinn jogen bie „Äapitet", b. p. bet fog. „Stifttabd", bet jegt bie 
Bifcpöfe, Äbte ufto. aui feinet SRitte toftblte. 

So enbete bet Stampf, bet unenblichci (Hettb fiber unfet Baterlanb 
gebracht batte, burch bai jog. Sormfer Äonlotbat (1122). 

gffya* tttrtt $adjft*. 
Sotpar non Saufen (1125—1137) na<b $einriehi V. lob in 

SZainj }um ÄBnig gewöplt, §at mit ftatfet $anb im Reiche unb in Italien 
butipgegriffen; jroeimal mat et über bie HIpen gezogen unb 1133 in Rom 
}um Äaifet gefrönt worben. 

Sichtig ifl, ba| et bie Stacht bei ©elfenbaufei babutch nor« 
bereitete, ba| et feine eingige lochtet unb bereinffige (Erbin mit Heinrich 
bem Stoßen, bem Sohne bei Bapernherjogi Heinrich nermüblte, unb ba| 
er feinem Schwiegerfopne bie Rachfolge im $erjogtum Sachfen ftcherte, 
fo ba| in feiner $aicb einfl bie beiben grölten $ei}Ogtümer Sachfen unb 
Bapern neteinigt werben foOten. Sichtiger noch ifl, baf Sotpar feine 
Blide nach Rorb» Offen wanbte unb bie Huibepnungibeftrebungen bet 
beiben erften Sacpfentaifer wiebet aufnahm. 

Sir ttnffen, ba| feit Ottoi HL unglüeHidjer Regierung in bet §aupt» 
fache bie ofieibifcpen (Eroberungen Heinrich! unb Ottoi L nerloten gegangen 
waten, unb ba| feitbein fein Äaifet baju gefommen war, fte wiebet ju ge» 
winnen: entweber waten bie inneren Äftmpfe im Reich W* (Ereigniffe 
in Starten im Seg gewefen. 

Sothat, ali föchfifcher $etjog aOetbingi baju befonbeti berufen unb 
norgebilbet, befinnt fiep wiebet auf bie nöchfle „tealpofitifche“ Hufgabe 
bei beutfehen ÄBnigi: not bet lür bei Reichei, im Offen Slittrleuropai 
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©la| für unfet Cotf ju feröffnt, ftatt in Stoßen ben Xränmen »on einem 
unhaltbaren ffieltreidj nachjujagen. 

©rohe« hat Sothar auf bem ©ebiete bet norbBfttichen ÄuSbehnung 
geleiftet, bauernbe Vorteile errangen. 

Sr fanb tatfrftftige ©ehitfen biefd ©erle« in ben SRarfgrafen 
fCbolf non ©chanmbnrg, bet mit $otftein, unb Älbrecht bem 
©dren, bet mit bet ÜKorbmarf belehnt nmrbe; bie SRarl SReihen fara 
bamalS an bol $auS ber ©ettiner ju Sehen, bie-gleichfalls Züchtiges 
geleiftet haben. 

$anb in $anb mit ber Sroberang beS Oftend ging beffen ©elehrung 
jam Shriftentnm, gefBrbert burch ©ifdjof Otto non ©amberg, ber firchlich 
bat eroberte Sanb unter feinen ©<hut [teilte. 

ttttfe Reifen. 
©eim Verannahen bet ZobeS hatte Sothar bie „fReichSlteinobe" 

feinem ©chmiegerfohne fterjog Heinrich bem ©toljen non ffla^ern über* 
geben, na^bem er ihn mit ©achfen belehnt hatte: er hielt feine ÜBatjt 
jmn ftönig für gefiebert 

®ber ben (^firflen erfchien ein fo mächtiger ftönig als eine ©efahr 
für ihre nach ^ nach getoachfene unb »eiter erftrebte ©etbftänbigfeü; 
fte übergingen bet halb ben ©elfen unb mählten fiatt feiner ben $ohen« 
(laufen ftonrab non ©«htoaben (1188—1152). 

Skr neue ftönig forberte non Veinrid) bem ©toljen bie Verausgabe 
eines feiner beiben Verjogtümer ; als biefer (ich tneigerte, lam es jutn 
offenen ftampfe, bem erften juifchen Vohenftaufen (nach th^r fchwäbifchen 
©urg auch We »©aiblinger* genannt) unb ©elfen; tnie oft noch foflte 
ber ftriegSruf burch Zkutfdjlanb nttb Italien jcfjallen: „hie ©cif, tyt 
©aibling!“ 

Stach Veinrieh« beS ©toljen lob fam eS jum gtieben: fein ©oljn 
Veintich, nochmals „ber Söme" genannt, netjichtet auf ©ahern unb behält 
©achfen; ©brecht ber ©är, ber als ©unbeSgenoffe beS ÄönigS norüber* 
gehenb mit ©achfen belehnt loar, mürbe baburch entfdjäbigt, bah ihm bie 
nenge&ilbete SWarlgraffchaft©ranbenburg »erflehen mürbe (1142); 
bamit mar ber ©ranb gelegt jn jener ©taatenbitbung, bie bereinft jutn 
hRittelpunft ber beutfehen ©olitif merben foHte. 

91« grettftfig*. 
Sir finb nun fchon in baS Zeitalter ber ftreujjüge hineingeraten 

mb müffen barüber, jo tut] eS geht, fprechen: 
SS ift felbfloerftänblich, bah ju allen Seiten bei frommen Shrifien 
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bie (Erinnerung an bic Stätten, wo Seful (EHrißul gelebt, gebiet ab 
gelitten ßat, in Hoßtn (Eßten gehalten würbe, ba| fie bat ßkl ftßwto 
merißßer Seßnfwßt warnt mtb jaßraul jahrein non IBallfoßretu befaßt 
würben. Um bie SBenbe bei elften Sa^rbunbertl war bal Heilige Banb 
unter bie $ertfißaft bet moßammebanifißen Selbfcßullen gefallen, bie 
ben Sefiuß non Sterufalem unter banben. Dal fßapfttum erbQdte hierin 
eine (Entwdßung bet Heiligen Stätten unb tief bie gonge (Eßrifteaßeit anf 
gum ftampft gegen bie „Qeiben*. 

Diel gefdjaß gn einet ßeit, wo innerhalb bet ftirdje bie Sbfotm» 
beftrebungen gefiegt Hatten, wo ein f(ßwärmerif<ßer gng bal gange Brißfltße 
Beben beßimmte. (El ift begreifGiß, baß in foltßer ßeit bet Stuf bei 
$apßd mit Begeiferung, ja mit Berjüdung anfgenommen würbe. 

Stuf bet großen ftinßenoerfammtung gu (Elermont (SRi ttelftanfrekß, 1005) 
ptebigt $apft Urban IL felbft ben ftreuggug: mit bau Stufe .Sott 
will eä* Hefteten fUH Zaufenbe bal ftteug auf! öewanb, ungäßtige Zaufenbe 
folgten iHtem Beifpiel unb d war ein gewattigel Qeer bereit, bal unter 
bet fjüßrung Sottfriebl oon Souilion, $ergogl oon Sotßringeu, 
bie fttieglfaßrt inl (Belobte Sanb nnternaßm. 

Um 15. 3uli 1099 wntbe Serufalem wirSfaH erobert nnb bott ein 
(ßrißfitßd JWnigtekß gegrfinbet 

Die SRoßammebaner fügten ßcß nUßt in ben Berlnß nnb d Hebt 
ein fttieg au um ben Beßg $afüßtnal nnb Serufafanl, bet raub 
200 9aßte bauerte. 

So oft bie (ßrißließen ftönigt bott in Bdtängnil waren, «Hob fhß 
oon neuem bet Stuf um $ilfe in bet (Eßrißenßeit, würbe oon neuem 
bal ftteug geprebigt nnb gogen immer wieber ungäHQge Stßaren Hinauf 
um in (Eßrißi Dienft fein fleimottonb ben Ungetauften gn entreißen. 

(El iß nitßt bet Stab, im eingelnen biefe dämpfe mit iHneu 
wetßfdnben Sißidfalen gu beßßteibeu; d genügt feftgußcOeu, baß im 
gangen fieben ftrenggüge gegäHlt werben nnb bal bal enbgültige äußern 
(Ergebnil barm beftanb, baß im 3aßre 1244 Serufalem wider in bie 
$anb bet SRoßammebaner fiel unb baß im dbßre 1291 bie legten tßriß« 
ließen Stügpunfte in $aläßtna pteilgegeben werben mußten! infoweit 
Hatte bie (Eßrißenßeit, bie bie Blüte bet abenblünbißßen BMter in bal 
SRorgeulanb ßbumlfanbte, einen SRißerfolg gn oergekßnen. 

Unberl war d, wenn man ben geißigen Sewinn bet ftrenggüge in 
Betragt gieHt: bann muß gugegeben werben, baß eine Erweiterung bd 
Seficßttfreifel bet europöißßen Söffer, bal Sewinneu manmgfaltigßcr 
Sinbrüde unb eind umfaffenbeten IBkltbilbd moßltStige folgen {euer 
fßißrten waten. 

$teilitß entßeßt fofort bie fjrage, ob jene Erweiterung bd Seffcßd» 
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mit (Seneljmigung pon 23rutfmamt 2CTünd?en. 
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tväfcS nicht both tat ©ege bet natflrfld^eii (Bntwicflitng gebrannten lotixt, 
ob fk nicht mit ben ungeheueren Opfern an (Bat, not allem aber an 
ebdftan Bfat gn tatet begabt mürbe. 

Semil — man brancht nicht engherzig tmb Hebt ju beiden, um jn 
fugen: mal mtfer Sott betrifft, fo wollen mfar bie Cinwirfuttg anf bal 
getftige Beben, feine fßfjatttape, fein SBiffen, feine ünfiete Sebenlfflbrung 
cbenfomenig unterfchlben, mie fette bet ununterbrochenen ftrieglgüge nach 
Stoßen, nnb bo«h maten alle bie Opfer, bie gebracht rnntben, eine 8er« 
(ountitg oqttr wsoix&ztajL 

SRan tarnt fkh rin ®tlb banon machen, mal unfer Sott in (Europa, 
not feiner Xüre, nach Often mit mtnbetem ©nfap non ftraß an bauenden 
(Befolgen bitte erreichen tOnnen, menn bie beutfchen Mnige nnb gürften, 
Patt nach bem fernen SRorgenlaitb ju jieben, brat ©eifpiele $einricbl 
bei Simen gefolgt mftren: bet unternahm 1147 einen ftreugjug gegen 
bie flamifchen SBenben in SRetttenbnrg; tnt) banach jieben ftonrab non 
Britin nnb IQbrecht ber ®lr gegen ^onmcm. 3n briben Gebieten 
nehmen gftrßen tmb Soll bal ffhriftattum an nnb öffnen ihre (Brennen 
bentfther (Binmanberang: SRecflenburg nnb Sommern fbtb banerttb bem 
Stattfchtnm gemontten nnb treten in Vbh&ngigteit nom Strich- 

So mar genteimtfibige Arbeit getriftet $anb in $anb mit thriflfuh« 
ftrthruher: bal Strich hatte fein Gebiet nach ber Oftfee }u nergrlfert unb 
jmri hribntfche Stimme {tun (Bhriftentnm belehrt 

fer giftet 
ftontab m, ber ben gmriten unglfictticben ftreugjug geführt hatte, 

pirbt bafi) nach ber Stüdlehr; fein Sieffe griebricb non Schmähen wirb 
in granlfurt einftimmig jurn ftlnig gemlhlt (1152—1190). 

SDftit ihm getätigte eine gewaltige fßerflnltcbfcit jut gerrpbaft, ein 
SRann, ber ber SRit« nnb Siachmrit all bal Sorbiib eine! ftönigl er« 
fchien. griebrich I non $obenpanfen, ber ftaifer Barba« 
roffa, nerbiente d in ber tat, ber Stolg feind Bottd ju heilen, 
er, bejfen Staaten bie Äugen noch nach gabrbunbertat begripert anf* 
leuchten Q|i 

(Rite mtnußcb fchlne (Erphrinung mit blonbem $aupt» unb Bart« 
haare, büpenben blatten Äugen, mar er ein echter Bertreter feind Bottd, 
griftig hoch begabt, Uh» nnb (eibenfchaftlich, ddbenfenb nnb ooraehm, 
mar er ein ganger gürft — all Staatlmann wie all ftrieger gleich 
antgejeichneL 

Seiber unterlag auch et bem gauber bd ftaifergebanlenl, nnb fachte 
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bie @rö|e feind Solid, bem et mit ganja Seele angebörte, ba, too fie 
nicht ju finben mar. 

Die ©eltmadjt bd römifchen ftaifetf beutfcha Kation, bie todUiche 
Obabealichleit Aber bie <S$ri{ta$eit modle ex urieba bafteden, nrie Karl, 
Otto 1 unb #einridj UL* fie für furje ßeit gefchaffeu Ratten — ein ®e» 
banfc, bet eben fo unnatürlich mar, nrie bajenige bex püpfttichen 
SBettherrfchafy 

Uitfer $erj nimmt bie ritterliche 8rf<beinung bd Rotbart! noch 
brate ein, ßotj fühlen mir feine Xfitigfeit al! einen ^O^cymntt nnfetex 
Sefchichte — aber unfer Serftanb fagt, ba| biefec herrliche SRenfcb feine 
Kraft an eine Aufgabe gefegt b^t, bie im IBiberfpruch ftanb mit ba 
nüdjften Pflicht beutfcha Sßofitil: ba Schaffung eind feften Staad« 
gefügt!, bai flRittelenropa umfalt unb beutfch beftebelt bitte. Ruch i|m 
gegenüba bürfen nrit nicht not ba (Befahr gurfidfcbrctten, fpielbürgalidj 
im Urteil ju erfcbeinen, menn nrit bebauern, ba| a nicht beutfche 
fßoliti! getrieben ^at; ttrir bürfen ihm aber auch f«n< ©eltmocbtpoliiif 
nicht al! perfönlicbe Schuft» anrechnen, fonbern müffen anertemten, ba| a 
al! Sohn feina ßeit, att ®rbe ba Krone ba grölten Karolinger, 
Dttonen unb granlen bem falfdben $o<hgebanfen untalegen ift, ber ben 
Steg nach Italien, nach Rom mid./ 

9ro|d hoi pfriebrich L geteiftet im Dienfte ber laiferlichen IBettmacht« 
Überlieferung: fetbSmal gie^t a nach Italien; a untermirft bie ober« 
itaüenifchen Stöbte unb bleibt 6iega im Kampf mit $apft Hleptnba UL 
— ade! ungeachtet matmigfacha Küdfchlfige unb BRi|erfolge im tBwylnei« 
3hm |ur Seite ftanb eine reiche 3°bt ber90rra8ettba SRftnna ba Staad* 
fünft unb bd Kriegd; non ihnen fei nur ba gemaltige Rainalb oon 
Daffel genannt, fein Konjla unb Sqbifcbof mm Köln — ein (fihna, 
ftaattmünnifeba Seift, beuratt beutfch, ein fcharfa geinb bd Rapfttttud, 
ba! a ba Kirche bd Reidjd nnterorbnen modte, banden ein 
tapfera KriegSmann, ba felbft bie Rfiftung anlegte unb )u gelbe jog 
— feinem Kaifa manchen Sieg in Oberitalien erfechtend 

ttie fchr griebrich fc^on bei Deginn feina Regierung onertanntd 
$aupt bd Äbenblanbd toar, geigte fleh auf bem ReichMage ju ffitttj« 
bürg (Sept 1157): Sefanbte au! Ourgunb unb Stalien, au! Knglanb 
nnb Dünemarl, au! Ungarn unb Konftantinopet erfchienen not ihm in 
ba glünjenben Serfammlung. Den fybfypiaiSt feina dRacbt bepiebnet 
ba! gUtnpnbe Reichifeft bei Dtainj (Rfingften 1184), mit bem a bie 
„Scbmertleite* (SRfinbigerflürung nnb Ritterfdjlag) feina Söhne Heinrich 
unb griebrid} feierte unb bei bem bie Blüte ba Ritterfchaft bd Kbenb* 
tanbd bem rnbmbebecften Kaifer ^ulbtgte: bie (Einheit bd Reiche!, bie 
Wacht bd Kcrifertum! mar unbeftritten. 
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6ie war el, nathbem griebricb nicht trat ber äufseren geinbe $ert 
geworben mar, fonbern atu^ feinen gugenbfreunb fteinricb ben Sdtoen, 
ben #ergog non Sachfen nnb Samern, niebergeroorfen hatte. 

gum }todten SRale ftanben fleh $obenftaufen nnb ©elfen gegenüber, 
nnb oll wolle bat Schicffat tmferem Soße bol eintt&djtige ffiirfeu gtoeier 
fo matbtooDcr fßerföntichteiten nicht gönnen, tote griebricb Rotbart nnb 
Heinrich ber £öwe ei waren, (am el jum inneren ftriege jtolfe^en beiben. 
Set «ntafj toar babnrth gegeben, ba| Heinrich ben Jtaifer tro| ber fte 
oerbinbenben gugenbfreunbfchaft im Sombarbentampfe (1176) im Stiche 
getaffen batte, fo ba| griebridj in ber Schlacht bei ßegnano unterlegen toar. 

SO ber ftaifer 1180 fiegtrich nad) Seutfchtanb jurücfgelebrt toar, 
tub er ben ftotjen ©elfen mieberbott jur Rechtfertigung tot ftd), nnb 
belegt Up», aO er nic^t erfdjeint, mit ber Rridjiacht 

Smb bann notb fügte ficb $einri*h nicht, fo ba| ber ftaifer fefbft 
gegen ibn $u gelbe gog unb ihn befiegte: ferner traf griebritbl ftrafenbe 
©ntfcheibung ben übermächtigen (groben. 

(Sr tourbe für brd gohte nach ©nglanb oerbannt nnb nur mit (Braun* 
fötodg nnb Süneburg toieber belehnt; bai $ergogtum Schern tonrbe bem 
fßfatggrafen Otto oon ©ittellbach oerlieben; bai übrige ©adjfen 
tourbe geteilt: bai ftarl oerfieinerte $ergogtnm (am an bie Sllanier, 
©eftfalen anl (Srgbiltum ftöln, ßfibecf tonrbe freie Rrichlßabt, bie ©raf« 
fcbaften $olftein, Schwerin nnb Otbenbnrg würben rrichlumnittetbar, b. b- 
fte ftanben nur notb unter bem ftaifer. 

Sie ©elfenmacht toar gebrochen — gebrochen für immer! (Sin 
fchwerel ©djitffat für ben tüchtigen nnb (raftooüen £8wen, ber gerabe in 
ben Sabren oorber feine (Eroberungen im Rorboften jum ®&ftblu| gebracht 
hatte. Siefe Sätigleit Heinrich« ift in ihren bleibenben gotgen fo wichtig, 
ba| toir baranf eingeben müjfen: 

©ährenb ber Rotbart — bamaO noch fein greunb — im fernen 
©üben im Sienfte bei ftaifetgebanlenl (ärnpfte, eroberte #rinri<h bai 
gange Dbotritenlanb (etwa bai ©ebiri beibet SRecKenbnrg) nnb teilte el 
unter bie (grafen oon Schwerin, Rafpburg nnb Sannenburg; ben 
SfUichen Seil fiel er bem angeftammten ftawifchen ^errfcherhäufe unter 
feiner Skhmhohdt Sal ©briftentum tonrbe eingefübrt unb brd Bistümer, 
bie Heinrich entrichtete, forgten neben ben ©rafen für bie (Sinbeutfchung 
bei ©ebietel. Rach biefem bebeutenben ©rtoerb fchritt Heinrich weiter 
nach Dften, er jwang ben fßommernbergog, ber feinen €i| ht Stettin 
hatte, fich bem Reiche aO Sebnlmann gu unterwerfen, nnb griff über bie 
Ober hinüber; ba tarn fein Bruch mit bem ftaifer unb fein tiefer gaQ. 

«Jährlich, ein dgenartigel ©cbicffal: ber ©elfe niebergefchmettert in 
beut Ängenblid, wo er ©roftel, SauernbeS getriftet batte jur Strafe bafüt, 
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bab ec feijt^EJt I^wfocGi^fett in tttt^)l^hfeu ttut ^^Jt^tGeu in 
6ti$c gelaffcn. 2>it gcfc^tfiij^e Cere<btigtett gebietet ei anljnfotttb01: 
mögen griebrkbl toten gl&njenber, »eitet ftd^tbar geteefen fein — bie 

endige Ätbeit $einti<bl bei 8ft»en $at fie in 
ihren (Erfolgen überbauert nnb ihren Steift ec teert ge» 
macht, unter ber ßabl ber groben tentf^en genannt 
gn »erben. 

9tab best gfltogrnbfn fteicblftft in SRaing ging griebrüb gnm testen 
SRqIc nacb Statten: ein nieitauffc&aisenbet fibn. io xtdA ein fttnb (einet 
Seftnuubtgebanbnl, tenrbe oernirflbbt, inben er fton (lange, bie Ab« 
todjter ttoged EL, ftöuigl beiber Sizilien, mit feinen Golfs* ftbnig 
^einricb wnuÄbÜe. 

vm cnyiec q$unt, oet oem )qi0Q0i)(9eR {nttje oet yopepiMBp neuen 
net oeiUfCpen ynmno(y eine foupe tm on^Cftett Guoen gnnien§ p^affeu 
nnb gieübjeitig bnrtb bie unmittelbare SRacbbarfdjaft biefei ÜaOadf<ben 
^aulbeftyd mit 9tom ben ifJöpft in Sbb&ngigteit bringen foQte — ein 
poßtifeber Bebaute, ber ben Qoben bei banernb DHglkben oäüeb; genrifc, 
ber Blang bei bö^cnflnatfife^en Aoifertnml tenrbe für ben gugcnbOcf 

f flocr 0Utc^^tu0 nraroe Die Vw|t(8iDttQ^ ocs eoem oott 
tentfcblonb eingdeitet unb fein 8erb&ngnil bwoufbefebteoteu. Qm Sigiüen 
oergeffra bie 5Ro<bfabren griebriebl bie bentftb« geturnt, um 6igiüen gn 
fUbecn. liefen fie Me Sinne in SentfcManb ihren Sauf neben nnb netnaien 
ber beutfdben ftöniglpflubt; nm Sigiflen ftarb brr leiste gobenftanfe ber 
töniglUbc Sflngßng Äontobh» in 9tapd auf bem Schafott — 

Stwbbcm Qrriebrid) atub biefen Befolg mit ber Qerbeiratung feind 
Sobnd errangen, befleiße a ihn, ben ftfoig $emricb, gnm fflcicbloenoefa 
nnb gog all gilbrer bd brüten itreuggngd gum SRorgenlanb; er fottte 
Serufalem nicht febouen; in ber Süboftafe GteinafienS ertranl ber bdben» 
bafte 0rcÜ beim tunbftbPinmen bd gluffel Salepb- 

Sein tob in ber gerne entfpraeb fo gang bem Sefen biefd SRaand, 
ber über bem €treben inl Seite, Unerreichbare bie a&bfleu gnfgaben 
oergab; bol beutfebe Boß, bal ja fefbft erft bunb bie batteSchale oida 
9abrb>nberte gnm Atennen bä politijeben Motmenbigteüen gegnwngen 
HtttDCf Daoaipt otCfCHi un Outut fCtnct fytxt uotttiigctto groptn fyitfOfu 
ein fnHtm «wh ßefe (bi not beute, (einen fioHet Rotbart. 

Ute 10ettm*4t ftr $*|ettß*Bfftt» 

@rö&er all er noch tear fein 6obn ^einricb VL (1190—1197), 
ein 6tnotlmflnn erften Mangel, ebenfo t&bn nnb grab in yflbten, teie b 
ba fbtlffibrang; mü eifernem Sillen nnb r&ffUbtKofa Strenge ging a 
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oor nnb toarf in ©entfchlanb eine melfifche Empörung nieber, im ©üben 
fette er bie Stnfprfiche feiner ©emahfin Stonftonae bunt unb brachte gang 
Statten unter fein ©jepter. 

Stab mar je|t lein 6treben mehr nach ffiettmacht — e# mar fchon 
bie Beltraacht feltrft: mm ber Ober mtb ter Seitha im Often bi# an bie 
XBeftgrengen ©ntganb# nnb Sothringeni, mm ber ISiber im Sterben bi# 
an bie ©fibfpifce Italien# behnte bie ©enfehaft bei Steifer# fid) au#, mehr 
att ba#: ihm hulbigten ali Oberherrn bä oftrömifche Steifer Etejioi in 
Stonftantinopet, Stönig Smaltich mm Eppern nnb Steifer Seo H oon 
Armenien, mie ihm auch — freilich gelungen — Stönig ©icharb Sümen« 
teq ben Schnieft für Engtanb triftete. 

Ob fid} nnfer ©erftanb amt bagegen ftrftubt, nach hotte finb mir 
ftol) über biefe Stellung be# unfetem Soße entfproffenen ©enfdjer#; 
nimmt e# nn# munber, menn bie ©eutfehen feiner ßeit bemunbentb )u 
ihm anfbfieften ali bem ©chiebirichter ber ©eit? 

Sitte# fchien ihm ju gelingen — nur eine# fette er nicht bunh, bie 
gefetfichi Einführung be# Erbt aifer tum# für fein ©aui. fßiftaati« 
mSnnifcher Stopf» ber er mar, hotte er erfannt, bafe für ba# ©ebeihen 
©entfchbuibS, mie für bie Erhaltung bei ©eltreich# unbebingt bie Ein« 
fflhrang ber gef etlichen Zhtonerbfolge, bie Ebfchaffung be# ©ahßünig« 
tum# erfotberlich fei ©ein ©tan fcheiterte am ©iberftanb ber beutfehen 
dürften auf bem 9teich#tag ju ©ftrjburg (1196) nnb er tonnte nur bie 
©ahl feinei ©ohne# ffriebrich jum Stönig burdjfeten. Stuf ber ©onnen« 
h#he bä ©rft&e nnb be# ©uhmei flarb Heinrich am 28. ©eptember 1197 
gn aiteffltia; er mürbe im $ome §n ©alermo beigefett — ber gröfste 
ber ©ohenftaufen. 

©rin ©ohn ff rieb rieh mar beim tobe be# ©ater# erft brei Sah« 
alt — mieberum erneuerte fich ba# ©chictfal ber trofttofen ßeit näh 
Otto# IL nnb ©einrifti HL frühem Bbfcheiben. 

Äuf bentfehem ©oben tarn ei fofort jur Spaltung, inbem bie füb- 
nnb mittetbeutfcän dürften ben ©ruber Heinrich# VL ben ©erjog ©hi* 
tipp oonSchmaben, bie©orbbentfehenOtto oon ©raunfehmeig, 
ben ©ohn ©einrichi bei £0men }um Stönig mühlten; in Stalien tat 
Heinrich# ffiitme Stonftanje ben oerh&ngni#m>Qen ©chritt, ihren ©ohn 
nutet bie ©ormunbfehaft be# ©apfte# Snnojenj UL ju fteOen. 

3n Oeutfdjtanb unb Italien brach mieber ber ©ürgertrieg an# 
gmifchen ©elfen nnb ©ohenftaufen, nnb bai ©oppelfpiel, ba# ber ©apft 
fpielte, um ba# ©an# feine# SRünbeti nicht in ber ÜRachtfteßttng ju (affen, 
geigte fich barin, bah er — ber ©orraunb be# ©ohenftaufm ffriebrich, — 
ben ©ohäftanfen ©©Kipp mit bem ©anne belegte. 

Xrot bei ©anne# fiegte ©hilipp gegen Otto nnb oertrieb ihn, er 
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fc^icxt bet $errfchaft fteher gu fein, als et 1208 ooa Otto oon Sittett* 
ba$ in Samberg etmorbet tourbe. 

Run lehrte Otto IV. (1198—1215) oon Snglanb gntüct unb tontbe 
allgemein all ftbnig anetfannt; int ßahre nach ^ilippf Ctmotbirag 
tontbe er gnra ftaifer gefrfint 81* Otto, im aüetaigen Befi|e bet $etr* 
jchaft, begann, ben bagfichtigen Besprechungen gmoiberguhanbeln, bk er 
bem Rupfte gemacht hatte, am bk Änifetftünnag gn erreichen, fchlenberte 
ßnnogeng ben Samt gegen ihn — noch mehr, et föob fein SRfinbd in 
ben Sorbergnrab unb oeranlalte, tun feinen früheren Bmibdgenoffen gn oer» 
richten, ßriebrich* Srhebung gum ftttaig: bet fange Qrürjt, bamal* 18 dahre 
alt, eilte au* Italien nach Seutfölanb nnb getoann rafch bk Übermacht: 
am 9. Segembet 1212 tontbe er in SRaing gefrfint 

Otto IV, halb oon allen, felbft ben ffichfifchen Stammdgeuoffen oet* 
(affen, entfagk bet fitone nnb ftarb 1218 oergeffen auf bet ^argbnrg. 

griebridj IL (1212—1250) hatte, alt er beutfcher ftdnig tourbe, 
eine ßngenb hinter fich, oergleichbar bet Heinrich* IV. 

Unter bk Bormunbfchaft bei Rupfte* gefüllt, bet bo<h guerft ben 
Borteil Rom* im Rage hatte, toat et oon ootnifetein in falber Stellung; 
bk nngetoiffen Berhfiltniffe Sübitaflen* brauten d mit fty, bafc felbft 
feine figilianif<ben Srblanbe ihm nicht fielet toaten; bk pftpfUichegufficht, 
bk ihn überall beobachten lieb, Untreue nnb Senat burch Oiener feind 
Batet* — a0d ballehrte ihn oot berßeit SRibttanen gegen bkSRenfchen, 
fa SRenfchenoetachtnng, nnb ergog ihn gu einem SReifter bet biplomatifchen 
Jtflnfk. 

Skr bentfehe gürftenfprof» — Sohn einer ffgifianife^en SRutter — 
hatte feine gange ßngenb im Silben oerbracht nnb braute bol $cimat(aub 
feind $anfd nicht; hrtmifch geraotben ift et niemall auf beutfehemRoben, 
bet ohne feine Schuft feinem Sode entfrembete gttrfl 

Befonbere ßuneigung brachte et bem atabifch>fatagenifchen Siefen 
entofociL bol et in SiiiÜQt fcwiffl aetentt batte: aeaen todfebe Unttfitf 

et fhh mit faragatifchen ßetbräfchtern. 
Sr toat ein SRenfö **ra glfingenbet Begabung, oon nmfaffenbet 

Bilbnng — in fachlichen ßtagen gleichgültig; leibcnfchaftlich nnb hoch 
faft niemall bk Seftftbehenfchung oetQetenb; fmchtlol tapfer, in allen 
ft&nftcn bd ftrkgd oertraut — nnb hoch (ein fjftamb friegetifchet Snt* 
fcheftnngen; ein Stoatlmann oon nmesfe^ApfOchen Rütteln, g&he mft 
ffnttoedoi: in Statten nnb ärftifat auu ein netudtficbet SRcnkb: du 
grennb trab Betounbertr bet Äflufte unb bd ücbenlgennffd. 

RQd in allem ein bebeutenberSRenjch, bet geiftooüfte aller bentfehen 
fiaifer unb ft&nige — aber auch a befangen in bat Bebauten bet (aifet* 
liehen Selthenfchaft, auch n batfibet bie nüchften Rnfgaben feinet 
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beugen ftönigSpflitht oergeffenb. Hfl fein lun — unermüblich unb im 
ebgdnen ju betmmbem — Snbert nichts barmt, baß er feines Kaufes 
nnb beS beutfcßen QoQtS Unglüct herbeigeffihrt hat. 

SJtit feilten ftllmpfen in Stotien mit bem Zapfte, ben lombarbifchen 
©tfibten, nnb feinem erfolgreichen ftreujjug fönnen mir uns nicht näher 
befcb&fligen; nnS gebt $ier nur an, maS auf beutfchem ©oben ftd) er¬ 
eignete. 

(Ein in feinen folgen mistiger Vorgang ift bie Überfahrung beS 
beutfehen WitterorbenS oom ^eiligen fianbe nach bem beutfehen Often; ber 
gro|e $ochmeifter jenes OrbenS, ber gleich onberen ritterlichen ftampf- 
genoffenfchaften ein ftinb ber ftreujjßge trat unb als Hufgabe fuh ben 
ftampf gegen bie Ungläubigen gefegt hotte, $ermann non ©alja, 
ertennf in ber Untermerfung beS europäifchen OftenS ein erreichbares ßieL 
Wadjbem er juerft in ©iebenbürgen ben mißlungenen ©erfudj ber Stieber¬ 
laff ung feines OrbenS gemacht hotte; ermirft er Dom ftaifer bie (Erlaubnis, 
gegen bie h<tbnifchen ©reußen ju gelbe ju ließen. 

Somit tourbe bie (Eroberung unb (Einbeutfchung ber heutigen ©ro-- 
ninjen Oft- unb SBeftpreußen eingeleitet; — mir »erben barauf im 
gnfammenhang mit ber großen tolonialen Bewegung beS 13.gahrhunbertS 
}n fpreeßen tommen. ©on größter ©ebeutung mar eS, baß faft gleich« 
geitig ber (Einfluß SänemartS auf bie anftoßenben Weichsteile ge¬ 
brochen mürbe; Äönig ©albemar EL hatte feine ©lacht weit auSgebeljnt 
nnb mar über bie (Elbe bis jur SBefer oorgebrungen; ba fchloffen fidj 
ohne beS ÄaiferS ßutun norbbentfehe gürjten unb ©tftbte jufammen unb 
befiegten IBalbemar in ber entfeßeibenben Schlacht »on ©ornhbueb 
(1227): Sänemarf mürbe Aber bie (Siber gurüefgebräugt, bie ©ebiete an 
ber Worb- nnb Oftfee mürben ber beutfehen $errfcßaft gefiebert unb bie 
(Einbeutfchung ©taHenburgt nnb ©ommernS fortgefeßt ÄBar bie ©e- 
rnfung beS beutfehen OrbenS butch Ofriebridj EL eine Duelle großer (Er¬ 
folge für bie ßufunft, fo hoben anbere feiner SRaßnahmen gerabegu jer« 
ftörenb gemirtL gunöchft oerlich er ben gflrften, um bie ZBahl feines 
6oßneS Heinrich §um ftönig burcßiufe$en (1220), }um bleibenben Schaben 
ber ftönigSgcmalt eine Weihe »nichtiger Wechte; fpäter im Stoßt« 1231, 
ging er noch meiter nnb untergrub gerabeju bie Stellung beS Königtums, 
inbem er bie gflrften als SanbeSßerren anerfannte, ihnen bie (Srblichteit 
gngeftanb unb außerbem ihnen baS SRünireeßt, baS Weißt ber ©efeftigung 
ffir ihre Stäbte unb ber ©efeßgebung in ihren ©ebieten oerließ. Somit 
mar bie WeichSoerfaffnng gefprengt: aus ben als töniglichen oberften Be¬ 
amten eingefeßten ^erjögtn, SRcrlgrafen unb ©rafen maren fetbftänbige 
SanbeSherren gemorben; baSfelbe galt non ben (Erjbifchöfen, ©ifchöfen nnb 
£bten. 
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3m Segenfafc ju biefer Segfiußignng bat mettticben nnb griftfkbm 
gfirften bemrnk uttb Roberte grkbricb bk Sntmicflnng bet Sttbk auf 
lebe ©eife; ba* für ba* JNtaigtum Bicbtige mite gemefen, bk Sttbk {■ 
förbern unb aus ihnen ttegengemicbk gegen bk Seftabnngen bergürfku 
}u machen, aber griebticb ^iett beten Sanft für mistiger nnb oerbot ben 
Stäbtcn bk Bnfnabme auberbalb IBobneubet, fotok ben Wfäfab non 
ftäbtifeben Sünbniffen }nm Stac^tcil bet Sanbcl^etten; ja, er ging fomeil 
fid) §n oerpfUcbttn, überhaupt leine neuen Sttbk gnm Schaben bet 
gürfkn ju grflnben. 

ff Be biefe bfirfift ttncliiCQc&cii 8Ra6nabMii ftitb nur ftflfttffafi ul 
ofm iDcjttcMi, mt rocitBiocftymiiiilfl m» itaijctf aUfTtCQtyttcfiputni jctop 
auf Sofien bei bentfehen A&nigtnmS; er ftbetfa$ nnr eines, bab biefel 
Jtaifertnm, toenn überhaupt, nnt auf bet Srnnblage eines florfen bentfeben 
fttaiatsanf mfialufi toat Satan et. ofinc hroftni lilril ao ben 
Scbktfal bei ihm fremb gebliebenen Beuifcblanb, baS übnigtum bott 
bis jnt SRacbttofigfdt fcbmUbk, bat et ytgkhft bem ftaifettnm ben 
XobeSftob oerftbi 

Segen bal Sube feines SebenS mürben ihm in feinricb BaSpe, bem 
Sanbgtafen mm Xbfltingen (1246—1247) nnb ©ilbdm mm fo&anb 
auf Setzeiben bei $apfkl Snnojeni IV, bet ihn für abgefeftt erfl&rk; 
itnei SegenBnige aufgefteflt, bk i$m aber nicht gefdbrlicb mürben. BaS 
fßapfttnm erblicke in bem greigeifl grkbricb feinen Xobfeinb — nnb cS 
nufjk i^n nichts, als er trog feiner oüDig unfirebfichen Sefinnnng, nm 
fleh bet ftinbe ans politifeben Stäuben miüf&brig ju ermdfen, bk Sr« 
rübtung mm ftebergeridbten }nlieb, bab « fdkfl gtanfame Sefepe 
gegen bk fteperei oerfünbek unb bem f ebreeffuben ftonrab non SRarbnrg 
erlaubte, mit unmenfcbficb«n Strafen gegen fog. Arber jn mftten. 

tbn 18. Bejember 1250 ftarb grkbricb in Sfibttaßen; mk fein 
grober Batet fdnticb VL fanb er bk (epk Bube im Borne |n $akriuo. 
Sin eblel Beben oerloren an einer nnlBSbaren Aufgabe — ein Beben 
ooQ mm gibetfptütb» unb Snttüufcbangeu, aber bmb baS Seben eines 
fffoyp**, bet nufere Siebe, nufere meufebfiebe Beilnabme nerbknt 

Xto| bet folgenreichen gebier feinet ftoßtit, tro| feinet mangelnben 
gnneigung für Beutfcbtanb, etbödkn bk Bentfeben feinet ßeit nnb bet 
Bacbmett in ibm einen fidben ihrer Scfcbicbk, nnb beim SerfaOe bet 
flaifetnuubt ben lebten groben Settretet bei AoifcrgebanfenS. BaS mar 
er gemib, nnb el iß kin Bnnber, bab fein Silb im Sammet bei Bek|S> 
eerfaQl fub oerflürte, bab bk Srinnerang eS btaflbernahm in bk Sage 
nnb mit bet Sejlalt fiarl* bei Stoben oerfcbmoli, ber im Unterberg Id 
Sal|burg nnr fcblafe, nm |n fommen, mam baS Bdcb in Bot fei So 
hieb el nach bei lebten groben fobeüftanfeu lobe halb, auch et fd nicht 

Digitized by ^.ooQie 



Steutfötrab im fltittclattct. — SH* Itfeten $o$*aftaufen. — S)it „tatfalof* Bett". 49 

geftorbeu, er fc^Iafe im ftpffhäufer, bort »0 bie Staufenburg Ziüeba 
geftonben batte, unb er fomnte nneber als Wetter unb SBieberaufrichter 
bet WeidjS, »renn bie Wot am gröfjten fei 

€0 Beliebt fich bie ftpffljänferfage anf gtiebrich IL, nicht anf feinen 
taifetlichen ©tofiDater gfriebrich Wotbart; erft bat beginnen!* 19. Sah*“ 
bnnbert bat „ben alten ©atbatoffa, ben Äaifer grieberich“ gum gelben 
jener ©age gemacht 

9b lebten gaJpttftasfrii« 
SRit griebrichS lobe neigte fub bat ©lüd btt $ohenftaufen fdjnell 

tum Unteraana. 
ftonrab IV. fein Sohn, erwählter beutfcber Jtünig, legte grö&ereS 

(Bewicbt auf ben italienifchen ©efi| feinet $aufeS unb Der lieb Zentfchlanb 
für immer; er ftarb fdjon 1254. 

©ein Srbe, bet gweijährige Ambe Äontabin toutbe in Zeutfcplanb 
ergogen; alt fein Oheim unb ©ormunb, bet eble unb tapfere Äönig 
SJt a n f t e b gegen ben Dom fßapfte herbeigerufenen (Strafen Hart Don Slnjou 
unterlegen war (1266), gog bet ©echgehnjührige aus nach ©üben, ein 
ritterlicher Säugling, fein österliches Srbe wiebet gu gewinnen. Sr würbe 
oon ÄatI oon Slnjou bei Zagliacoggo befiegt unb enbete am 29. Oltober 
1268 auf bem Äarmelitermartt gu ÜReapel burch baS ©eil beS $en(erS. 

Zer legte ^openftaufe auf bem ©chafott — bahin hatte 
bie SBerbinbung beS eblen ©efdjlechteS mit ©igilien geführt! 

9i* »WttW* 
Unb Zeutfdjlanb, was foüte aus ihm werben? St würbe eine 

©eute beS $abert unb bet gwietracht, be« ÄriegeS aller gegen alle. 
Äönig SBitpelm, ©raf Don $oItaub, bet nach ÄonrabS 

Zobe allgemein anerfannt würbe, ein tapferer, ritterlicher $err, fiel fchon 
1266 im Äampfe gegen bie griefen; eS tommt gut Zoppeiwahl: Wicparb 
Don AornmalliS unb SttfonS Don Äaftilien, Don gwei gürftenparteien 
gewühlt, (ötuten irgenb welche ©ebeutnng nicht erlangen — beibe finb 
grembe, bie fiep fiberbieS nicht umS Weich (fimmern. 

SS war bie faiferlofe, bie fdjrec&iche Seit (1256—1278); Zeutfdjlanb 
War (ein einheitliches Weich, (ein Staat mehr; bie butth gtiebridj IL 
gefchaffenen BanbeSherren befefügen fuf) fchnell in bet SRadjt unb erweitern 
ihn ©ebiete burch gewaltfame Unterwerfung laiferßcher ©täbte; fte leben 
untereinembet in ewiger gepbe. Sin Waubrittertum bilbet fiep aus, baS 
in frechftet Seife ©tragen unb Ströme unftchet macht 

f inpntt, Dcutffts fefftittc. 4 ftitft. 4 
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Sie 6tibtc, ingmifchen 31t 8»oft Unfehen mb ftefahtnm gelangt, 
mb auch burd) bie SRabnahmen 9riebri$l £L in ihrer gtltagrnben -(Bat» 
micflung nicht aufjuhalten, fdjfiebeu fU$, ba eine fle fchftgenbe Befahl* 
gemalt fehlt, gam Sdbßföuge gnfammen: Utnolb ©alpob, ein 
SRainger Bürger, grünbet 1254 ben r^cmlfe^en StÜbtebmb. bet mit 
(Befolg gegen bal tRaubrittertnm oorgegt 

Ißt* bi* ßttttttt iptit wurieit* 

Bit haben gefegen, mie bie Beltmacbtpolitif bet ^ohotfUutfcn bie 
(Brmbtagen bet ftaifergemalt jerftbrte, iabcm Srriebrfah H. am ben Sn» 
habetn bet groben WeichHehen Sanbelhetteu machte, nnb bamit acht 
eigentlich bal Sehnltoefen nmlehrte; es i^ ^ier bie Stelle, bie (EntmttBung 
bitte vUbtiacn Sinrfatofl in Äufantincitfaiut tx tehaditui — «A 
toiebernnt in Berbinbmg bamit gn fchttbern, toie d gefonimen m, ba| 
bie übermültigenbe SRegrbeit bet beatfchen freien bet Unfreiheit 
oerfiel, mSgrenb anbeterfcUl aal ben Unfreien ein Uaffteigeu in ben 
nieberen Übel oor flcg ging. 

Bit miffen, bab bie BeoBQermg bei frünftfchen BeUgd in gceie 
(Bollfrtie), $albft«e föteigdaffene) mb Unfreie (Unechte) gerftd; mt bie 
freien, unter benen bie Üefonbed angelegnen mb atten Befcgleehten 
entfproffenen Ubeligen eine beoorgngte Stellung etanagmen, bilbcten 
bal Soll; mt fie gatten Stimmrecht in ben Serfammtmgen mb bei 
(Bericht, mt fie mären gum fretelbienfi oerpfßcgtet mb berechtigt. 

sie gatbfrden mb Unfreien im linörgeinifcheu gfrantenrekh, im 
flkbiete bei eroberten fdtif(h*comanifihen (BaHienl finb mogl gnm gilbten 
Zeile unbeaifcber Ubftamnrang gemejen; d mären Ungehörige bet «"♦«*■ 
morfenen Büßer ober Urieglgefangene; hoch befanben fUg banntet amb 
Seutfcge, bie barch €HgnlMnechtf<haft ober ftriegfgefangenfcgoft bie Freiheit 
temdldaimd mAlldltt oftiorcn ftutn. 

Sie Unfreien toaren ©gentnm ihrd $em, bet mit ihnen machen 
tonnte, mal et ttoQte; bie $albfreien — oon ihrem $errn ad bet 
Unecgtfcgaft enttaffde bisherige Unfreie — genoffen gleiche Bermügenl« 
unb gamilienrecgte mit bie freien, aber d fehlte ihnen bal Stimmrecht 
imo ]tc murrten reinen ^p&rerefDioiit ictftcn. 

Sie fortgefegten Uriege brachten d nun guerfl mit fich, bab amh 
$albfreie gum CBaffenbienft gerangtgogen mürben, mobnrch ihre SteHnng 
fich h°b — mb fie toaren d im Btfunnddiiten mit bet Sing« 
Pflicht (bet Beipflichtung bd freien, gum (Bericht nnb {u ben Iber bie 
O^pfeutü^^^^cu ^Bu^jele^j^scc^^ecteu ^sjeift^^^si^^^su^^ett ^i^lec^fourostuu^geu gn etfrheinenX 
bie im Saufe ber ßeit ben minber Bemittelten ihre Borrechte all Saft 
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erfefeeinen lie&cn, bie abjuwerfen fte gerne in ben Stanb ber Unfreien fuf> 
begaben. 

$eereSbienft unb Singpflicht waten unentgeltlich — nicht nur baS, 
fonbern ber gteie muffte fleh auch fetbjl Soffen, Kleibung unb SRajjrung 
fkSen. Solange baS Soll noch (eine feften Sifee gewonnen hatte, folange 
e* alfo nur ans Kriegfüferenben ohne banernben öigenbefife beftanb, mar 
bieS imbebenflicfe — anbet* nmrbe es, att SaHien erobert toar unb bie 
}ar Änfiebluug gdangenben fronten in ber großen ÜXeferjafel burth ihre 
Seffhaftmachmig Säuern würben, begabt mit m&tfeem Sanbbefife unb 
baranf angewiefen, bnreh ben Sanbbau flcfe unb bie Sfereu jo ernähren. 
Seht empfanben fie bie Unterbrechung ihres bäuerlichen SebenS bnreh bie 
gdbgfige ober Gerichtstage all Seeüiträchtfenng, bie um fo fchmerer 
wiegen nutzte, je übler fleh einerfeit* ihre wirtfcfeaftfiche Sage ge* 
ftattete, unb anbrerfeii* je größere Opfer KriegSbienft unb Singpflicht 
forberten. 

So erleben wir baS (Eigenartige: bie hbchftcu Sorrechte ber 
freien, hälfe unb wert gehalten tum allen, folange fie nicht felhaft waren, 
warben nun für bieSRehqahl ber fefehaft geworbenen bieUrfacfee ber 
Unfreiheit 

Sab (am fo: wir rniffen, bah bie frünüfehen KBnfee, um baS eroberte 
Sanb ja oerwalten, beamtete Stofen eingefefet hotten, bie an Stelle beb 
SdMohneb mit Sanb belehnt warben; banden waren Kirchen unb Älöfter 
mit KbnigSgut befc^enft worben unb cb war auch bnreh Kauf unb auf 
anbete Ärt grober Srnabbeffe in einjelne $änbe getommen; auf biefe 
Seife Waren grobe Srnabfeerrfchaften entftanben. 

Siefe wirtfehafteten jttnächfl wohl nur mit unfreien unb halbfreien 
$fchtern; ihre ßafel wirb nicht genügt haben, um ben Sanbbefife wirtlich 
ju erfchTteben unb man fah fleh nach anberen UrbeitSfräften um. 

Sieb Sebflrfnib ber groben Sronbherren (Grafen, Siftfeöfe, Klbfter nfw.) 
begegnete bem ffiunfefee ber ber Saften fern Freiheit fiberbrüfjfe geworbenen 
Säuern fleh in frenibe Ubh&ngfefeit gn begeben, um ber $eereS* unb 
Singpflicht lebig jn werben; nicht mir folcfee, bie {ich al* fßächter auf 
$errengfiter oerpfbmgen Itefat, banbeiten fo, fonbern in Soffen traten 
Säuern mit ihrem Gfeenbejife an Sranb unb Soben unter ben Schüfe ber 
groben $erren, inbem fie ihnen ba* (Eigentum baran übertieben unb auf 
ihren bisherigen $nfen $interfaffen würben. 

So gefchah **, bab nach unb nach bie fiberwfiltfeenbe Sehrbeit ber 
gfranlen im Gebiete beb eroberten Gallien freiwillig fleh in bm Schüfe, 
in ,bie Sunt" reicher Grunbberren gab unb bamit ein oon Kriegs* 
bienft unb Singpflicht bewahrtes Safein gewann, baS auch infofern 
toirtfchaftlicfe gefiebert war, als ber Gnuibfeerr für feine Sente forgen 

4* 
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mufcte — ober btefe Sortdle tourben erlauft bureb bie $reiSgabe bet 
greibeit: bi« in feentbe Sinnt Gegebenen »neben unfrei. 

ÜHefe (Sntoicffung fe^ie im eroberten (Ballten nx>bl halb nach ber 
Sanbnabme ein tmb mar unter ben erften ftaroßngen febon |nm Äifcblnt 
getommen; fle batte bnreb btt ftriege ftatl Kartells gegen bie Staber 
eine Sefcbkanigmig erfahren, ba btefe mit Oorjflglkben Stoffen anSgerfifkteu 
geinbe ju einer Änberung ber ftriegifflbmng gqtotmgen batten: bü babin, 
tti|0 Dti etwa jrnn tritt» xjrut» ot» otyicw oaytQiuiDtnf, Dtjuutots ott 

frSnfiftben ^eere mir ans gntf&mpfern — abgefeben oom ftfaige, bem 
ft&nigSgefolge unb ben Unfflbtem. 3c^t aber mutten ben Stabern gegen« 
über Steiterbeere gebilbet »erben, tmb juwr matten bie Dienft« 
pfTubägen nebat ber Settaffnmtg mm amb notb bk Stoffe anf eigene 
ftoften fkden. 

©aS toar eine fo febnere Sdafbtng, bat fk ber unbemittelte gtek 
nur mit Stot erftbtoingen tonnte — um iljr )u entgehen, begaben fkb 
getabe $ur ßeit Äart Kartells bisber freie Sanern in Stoffe nnter 
„bie Stunt" grober Sntnbberren. ©aS tonnte getabe bamatt mn fo eher 
gefcbeben, als biefer müebtige tymSmekr eine Statregd getroffen bah*; 
bk aus gatt) groben <BtttnbbtKf<bafkn *kk Heinere gebilbet batte: mn 
bic ttuftrfiftmsa unb bic Untctbaitunu tum Mtdtoitn bcB Hdtakacft 
ju ermöglichen, batte er ben SifcbOfen nnb JllOftern ihren 
flanbbeftb jum groben teil abgenommen unb an St&nuer feines 
(Befolget ju Sehen gegeben, bk oerpflicbtet toaren, nicht nur felbft Steher« 
bienft ju tun, fonbern auch eine gewiffe gab! oon Stehern )nm $eere gn 
fteflen. ©iefe neuen SebnStente beS PSnigS brauchten Sanern unb fk fanben 
Staffen bisher freier granten bereit, in ihren Sknft ju treten. SOS ftarl 
ber (Brote bk ^errfebaft antrat, »irb ef auf »eftfr&ntifcbem Soben 
febon Kaum mehr freie Säuern gegeben haben; im oftfrftnfiföen Sanbe 
batte bie (gntmkttnng wefentlieh fpfiter begonnen, »ar aber gn florlt geh 
immerhin febon oorgefebritten; er fab in bem Serfcburinben beS freien Sauen« 
ftanbeS eine (Befahr unb fachte ihr babnnb ja begegnen, bat er bie $«**•■ 
unb ©ingpfftebt ber Säuern erleichterte. Umfonft — baS Ccbicffal tkt 
fkb nicht aufbalten: ber Befall bei farolingifcben StekheS, bk inneren Un¬ 
ruhen, bk 8tecbtS«Uttficberbeh toirften im Cftlicben teile beS gronfenreicbS 
in berfelben Seife tote früher im ffieften, im eroberten SaOicn; als bann 
baS Seich oon Often bä bk Angriffe ber mabjarifeben Skiterfebareu 
in befkbä batte, »urben auch bkr Seiterbeer« nOtig, unb ihre Uns« 
rfifhuig unb Unterhaltung bcfcbkmtigk rechts beS StbeinS bk (Entmvf- 
lang, tote biel bk Uraberfriege jnr Q/exi ftatl StarteOS linfll beS Stbeinf 
getan batten. 

Kan nrirb fagen Braten, bat baS auSgebenbe 10. gabrbunbert im 
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bentjcben Steife, bai fleh ingmifchen txra ©eftfranfen enbgflttig getrennt 
b®«e, im groben (Sangen (eine freien {Bauern mehr gefeben bat — aufeer 
in Siieberfacbfen, Xirot, Dftfriettanb ttnb XitbmarfChen, »o fleh ein fett» 
flünbiget freier Oanernftanb erhielt 

60 »ar bie ©taffe ber Xeutfcben gu Anetten getoor« 
ben; bie* Colt, bat mit nngeftümem grettjeittbrang in bie ©efdjicbte 
eingetreten mar, batte et gugetaffen, ba| feine übermältigenbe SRebrbeit 
unter mirtfcbaftßcbem Xrucf, aber aut eigenem Antrieb ficb ber greift 
begeben batte: nur ber Äbel, ber ftterut nnb bie ftöbtiföe ©eoölferung 
waten frei geblieben, bat Sanbnotf mar leibeigen gemorben, 
mar in Stnecbtfcbaft oerfatlen. (St entftanb ber fRecbttfprutb 
„Stabtluft macht frei — Sanbtuft macht unfrei* 

9Ran botf nun nicht benfen, ba| biefe Unfreiheit in ben erflen gabt* 
bunberten fcbmer gn ertragen gemefen märe; bie ©runbberrcn bitten ihre 
Seme gut, forgten für fie nnb et tag in ihrem eigenen ©ortril, ba| ber 
©auern jtonb ooran fam; mir miffen, mie ©ro&et er in ber inneren (Sr* 
oberung unferet ©atertanbet, in ber Urbarmachung bet ©obeni getriftet 
batte. @chtimm mürbe bie Sage ber ©auern erft — mir merben fpäter 
bcmon bäten — alt bie ebtbtingenbe ©elbmirtfcbaft bie ©runbberrcn in 
ftot brachte unb alt im gufammenbang bamit bat ©erbättnit gmifchen 
ihnen nnb ihren ©auern entartete. 

9hm tarnen bie Seiten ber ftrmut, bet Xradet, bet Qlenbt, bie in 
ben erften galjrjebnten ber Sieformationtgrit gn ben blutig niebergemorfenen 
©auemfriegen führten — erft bie 9Ra|nabmen Äaifer gofefi EL, 
bie frangöfifcheSReoolution nnb biefReformen betgrei* 
berrn uom Stein haben ben beutfcben ©auern mieber 
bie greibeit gebracht, bie in ©reufen fdjon griebricb SBithdm I. 
unb griebricb ber ©rofc in Öfterreicb bie treffliche SRaria Xherefia burch 
mannigfache (Srteichterungen ber bäuerlichen Saften öorbereitet halten. 

(St ift ein ©emeit ber unoermüfttichen ©efnnbbeit unferet ©otfet, 
baj» biefer mistige ©tanb, ber Urquell ber ©olttfraft, bie jabrbunberte* 
fange Anecbtfchaft ertragen bat, ohne gebrochen gn merben. 

Qtlintmftu, gtittevtot»» 
Unb munberbar, mäbtenb fo unter ben granten in ©altien SRaffen 

freier ©otttgenoffen unfrei Würben, gefchab et — mieberum unter ber 
(Einmirtnng bet ftriegtbienftet — ba| $alb* unb Unfreie nicht nur frei 
mürben, fonbem in ben nieberen übet aufftiegen. 

Sie ftönige unb bie ©nmbberren batten halb* nnb unfreie Änedjte; 
je mehr 9Renf<ben!räfte bie emigen Kriege tierbrauchten, je mehr bie ©auern 
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Unfreie bagn betungegogen »erben. 

vom tft tooQi anitt^ )^ 009 infolge 001 JtncgfMcnitcs otc Mp 
oerttenbeten $alb« anb Unfreien gehoben »neben, baß ihnen gnerft mit 
BeförBnluttgeti, unb fpftter ohne folge bie ffrdheit bergen ttntbe. 

iton Dqonoerec mtoctnnng ©ar otc* tn tpcfoige oev nwngg} mq 
bort fanben fitb neben «freien, bie fleh freimütig bagn gepellt Ratten, 
$albfreie unb Unfreie; bürg bat SBaffenbienft nmrben ang fie frei nnb 
bai Äfiniglgefolge bilbete innerhalb beb $eerei eine beoorgngte Bgigt, 
o^ne Rfitffigt auf bie Rbftanmnng bet (üngrincg, anigegeigtiet borg bnf 
DclDaDCrc nrYfll lilllfll DB JCDmflv HUP m ClHlliCH TLTTH^TTfrPP""” Ml 1^» 

ftebenb. 
Siefei (Befolge entlohnte bcc ftünig mit Sanb, ba* ec ihnen gn 

.Sehen" gab, mie er ei fgon feiger feinen Bennien ((Strafen ttnb BifgBfen) 
aetan batte. ®a# Sanb Mlrt bet ftftniai CboL nut fiMol BUbn 
nmrbe ei ihnen entgogen, nenn fie ihre RfUgt nicht erfüllten ober bie 
State berichten; mit ihrem Sobe fiel ei an bat ftBttig gur&f, bau ei 
freiflanb, ihre (leben bcunit neu gn belehnen ober ei anberi gn octgeben. 

SRit ban Sehen tone bie RfBgt oextnnben, bent ftBttig grkgibknft 
gu leiften nnb »eitere Baoaffnete gn fteOen, bie obrigleiilige Bemaltnag 
bei gn Sehen gegebenen Sanbei gn beforgen nnb ihre Saften gn tragen. 

6o entftanb neben bei alte fleiibätl« nnb BwitenoM bet nift 
groben Sehen begabten (Brafen ein nenec niebecec Übel, bes fig, 
ba auch täger $alb« nnb Unfreie ban ftbnigigefolge angehBcten, neben 
freien atti folgen bilbete. 

Sief er Übel mären bie Bafalten — nnb ei ift für feine Catftebang 
begeignenb, bah biei bat neuen 6tanb begeignenbe ZBort am bent Mti* 
fgen .gtoai" ■» ftnegt entftanbat ifL 

San Beifpiet bei fiBnigi folgten im fftanfatteige finfil bei Rheinei 
Me gtoBen iMntnoptten (fwi^ n)a)Oiejj |ter letoft oon jcontge oeiepn 
gaben Rfterlehen am, berat Snbaber ang in bat tdeberen Vbd auf» 
inegen. 

Such biefe BntmuUmig mhb mm bat Rrabetfriegen gne fleit Aad 
Kartell* beeinflußt; bie Reiterheere machten eine Rmbreitatg bei 
„Bafallentnmi" nbtig; auch fie greift fp&ter gnr Seit Aactt bei 
©roßen auf bentfgen Boben recht* bei Rheinei über nnb mich hier 
unter ben erften Bagfen • gerrfgern bmnh bie 8Rab|aTen • Äümpfe be- 
fgleanigt 

Unb mie im Beft-ffranlenreige bie (Braßen Bafaden an fich hrraa- 
gogen, fo gef (bah ei muh bk*» bat bie $etgBgc, (frgbifeböfe, SRartgrafen, 
BißhBfe nnb Brafen Seite am ihrem (Befolge gn Befallen erhoben, nnb 
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ba| fty auch hier ein ausgebreiteter trieberet KM triftete, neben greien 
bisher $atb* mtb Unfreie einf<hlie|enb. 

KuS ihm erwuchs ba* Rittertum, baS auf beutfdjera Roben unter 
bem Rotbart feine Rlfitcfteit erlebte nnb beffen $Bhepttn!t für gang (Europa 
bie Beit ber elften ftreujjüge war. Ser Staub bet RafaHen nur recht 
eigentlich Schwertabel, ber Krüger ber Iriegerifchen Seiftungen beS Rotte*, 
tampfgewohnt nnb tapfer; er war feinem SeljnSherrn pt $ulb nnb 
treue oerpflichtet — nnb er fchuf fleh ein befonbereS, ftolgeS StanbcS« 
bewufsifein, beffen ©runblage treue nnb tapferleit waren. SRit bem ör« 
machen inniger grümmigteit feit etma ftaifer $einrich HL trat hietju bie 
feurige Eingabe an ben <hriftß<hcn (Stauben; ba* geftärfte Rechtsgefühl 
tm Raube mit mifterem Sinne machten ba* (Eintreten für Schwächere, 
für ffiitwen nnb Oaifen, nnb ben Schüfe bef Rechtes jur Pflicht; bie 
oerfeinerte SebenSfÜljrung nnb bie erhöhte Riftmtg brachten bie Rereferung 
ber grauen, ben OtinnebienfL So haben wir bie gocfegebanlen ju* 
fammen, benen bie bentfehe Ritterfchaft, in Kuffaffnng, Sitten mtb @e* 
brttnehen mm grantreich ans beeinflult, in ben tagen ftaifer Rotbarts ihr 
Seben weihte: treue nnb tapferleit; Shriftentum nnb granenbienft; 
Schafe beS Rechtes unb ber Schwachen. 

tiefen $ochgebanten entfprang bie an Rlntopfem furchtbar reiche 
teilnahme ber Ritterfchaft an ben ftrettftügen; ihr auch bie Werte rittet» 
Geher tichttnnft, mm ber wir hüten werben. Ron befonberer Rebentnng 
war bie Srünbung oon »Rittetorben“, beten Kngefeürige fich bem 
ftampfe für bas ftreuj, gegen bk Ungläubigen weihten, nnb bk bk 
mänchifchen (Selübbe ber fteufchheit nnb Krmnt ablegten; biefe geiftlich« 
rittedichen Drben finb recht eigetrtGch eine gruefet ber öerjficften grömmig« 
feit ber ftren^üge. Rolitifch bebentfam würbe ber bentfehe Drben burdj 
feine Srofetat ber Eroberung beS DftenS. — Über bk Rlüte beS Ritter« 
tarn* war tnrg: ber RerfaU ber hohenftanfifchen fterrfdjaft hatte neben ber 
poUtifchcn Retwirrung in ben intmerwährenbm Parteiungen ben fitttichen 
RerfaU beS trifteten KbelS im (Befolge; forneit er lanbanfäffig war, litt 
er unter bem (Einbringen ber Seftmirtföaft nnb oerarmte; eine Rerwifte« 
rang, bk ton ben früheren $txhgebanfen nichts mehr wu|te, rib ein, unb 
bk briferlofe 3<it fafe einen groben teil biefe* einft fo {fangen Ritter« 
*itm« oft Strafknräuber mtb Reiniger ihrer Rauem. Sfangfte SRafj« 
regeln ber ftünige mtb ber SanbeSherren, unb bk Seftfthilfe ber Stäbte 
nnterbrücften bieS Unwefen unb ba* 14. unb 15. gaferhunbert hatten 
wifter eine im grölen (Sanjen ehrbare Ritterfchaft, bk fi<h hauptfSdjlich 
bem ffiaffenhaitbwerl wibmete. greitich, wo bk SanbeSherren lebte Orb« 
nttng hielten, ging e* Übel her unb manch alte* (Sefchtedjt lebte oom 
Raube, wie bie Duifeow* in Rranbenburg. (Eine neue (EntwicUung 

Digitized by V^.OOQLe 



56 9ratf$(mb im SRUtelaltet. — ffaibttyutnfl na$ Oftro. 

leiteten bie (Erfinbung bet €>d)ie|pulöer« tmb bie mm anfbmmenben 
fjreuetvaffen ein; bie $eere bet SanbKnecbtr oerbrSngten bie reiftgen 
$eere bet Witter unb entftemben fie bem eblen XBaffenbienft gfop gleich 
jeitig bringt bet 6ieg ber Sdbnrirtfcbaft bieten ton ihnen neue Wot — 
unb nricbet geben fie all XBegelageret auf bk Straften, bi« bkfem ent* 
arteten {Rittertum bal anfongenbe 16. Sabrbmtbert ein (Enbe bereitet 

Skr geftutb gebliebene ober toteber getoorbene nicbete übet begibt fuft 
mit Corliebe in ben SHenft ber fffirfkn; feine Ungehörigen haben ben 
lerritorial*Staaten all Beamte unb im $eere«bienfle Stoftd geletftet 
daneben (am bet anf&ffig gebliebene Sanbabel tmeber gut Kraft, naeftbem 
erft bk f<bßmmen ü bergangljetten in bk ©eQmrirtfchaft überwmtben 
toaten; im linCSr^einife^en leutfdjlanb brach bk ftangftfife^e {Rcootution 
befeitigt, bat et fMft fonft erbalten unb tft befonberl recht* bet (Elbe noch 
beute ton größter ©ebeutung. 

loch mit ftnb — nrn ein gufammenbän gettbe« Oilb ga geben — 
norau« geeilt, unb fteflen feft, baft am (Snbe bet hohenftonfifchen Seit bal 
fiebnlmefen feinen bk fiaifergemalt getflbtenben Ubfcftluft gefunben batte: 
bie Sn habet ber all WeMbMmter »ergebenen graften Seften toaten fefb* 
ft&nbige fianbdberten gemotben, bk ihre fiönber all Ctgenbefift auf iftte 
SRüdjtomtnen vererbten, unb in girieret Cßeife tourben bk Heineren tmb 
bk Sftedeben Mretblkbd (Eigentum bet WafaOen. 

Jlttibtlpraitg «adf Offen. 
Unb in bkfet ßeit bet Snfpfttkrong unb ßerriffenbeit tok fk bem 

Werfall ber ftaifergematt folgte, gelingt bem beutfehen Sode bk gtbftte 
lat feinet mittetalterlkben GkftbUftte: bie (Eroberung unb Wefieb* 
lung bei Dftenl. 

So graft toar ber {Reichtum, ber fibetfeftuft an SoftKroft, baft traft ber 
unffigQtften Opfer bet ftreuggüge unb bet fteten ftrieglfobrten nach Stoßen 
Staffen toanberfrobet SRfinnet fieft bereit fanben, „gen Open gu fahren*. 

2>k Wefkbdung bei ben Slatoen toieber abgenommenen £anbd 
tonnte jnnMjfi nur eine bäuerliche fein, beim d muftk erft urbar gemacht 
unb in ben Stanb gefeftt toerben, eine grbftere (Eintoobnergabl ju ernfiftren; 
fo ift d berat tatf&d^ub getoefen, tmb etma bil grau Umgang bd gtoölften 
Safttbunbettl bertfeftt bk Wanernfieblnng not. 

Sobalb nur genfigenb oorgearbehet mar, erleben toir einen totmber* 
baten Worgang, ber um faft „atnerüaniftb' anmutet: in (fitgefkr Seit 
entfteben StAbte, bk fleh ju einet im alten Weiche nicht Dorbanbetten 
SRacht enttoicfeln — ja, d entfkhen nette Staaten, bk für bk gnbmft 
bd Waterlanbd fpfiter entfefteibenb toerben fodtcn. 
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SEBir wiffen, bai bai Sroberungigebet Heinrich# beb ßöroen tmb 
feiner Reifer in ber §auptfa<he bk Oftfeelanbe waren, bab Sanb ber 
Obotritra (beute beibt Wecflenburg). $ier entftanben in bent erften 
unb {Weiten ©iertel beb breijetjnten 3obrbunbert£ Stübte wie Steftocf, 
JBiimar, Greifbmalb; alb bann bie Ober fiberfebritten war, folgten 
Polberg unb ®angig. 

Unaufhattfam führte ber Weg weiter über bk Weicbfel, ja über bai 
Weer nach bem wilben Slorben. Schon Snbe beb gwötften Sabrbunberti 
finben wir beutfehe Siebter int brotigen Siotanb; im grölen Waljtabe 
ging bk Srfdjlielung oor fich, alb ber ©reiner Domherr Ubalbert oon 
Äpelborn 1201 bk Stabt Riga grünbete nnb einen Drben ber S<bwert« 
brüber inb Seben rief. So alt fittb bk beutfeben Siebtungen in ben 
k|t ruffifeben Oftfeeprooingen, in benen beute bai ©eutfötum ben Pampf 
auf Seben unb lob ju führen bat; bk (Befahr war für fk oon oorn» 
herein bie; ba| fie oont Perne beb Wutterlanbeb gn weit entfernt waren 
unb nicht in Waffen befkbelt werben tonnten; bk Deutfdjen fa|en nur 
alb bfinne Dberfdbicbt, alb „$errenoolt* über ber Waffe ber Unter« 
uwlfuKlu 

Sine wirtliche Waffenbefkblnng nnb bamit bauentbe Gewinnung ber 
eroberten Gebiete leiftek ber beutfebe Stitterorben, inbem er oon ben 
Stengen ber PoloniaUanbe $einridjb beb Söwen anb Schritt für Schritt 
oorging, ftetb im engften gnfammenhang mit bem Wutterlanbe, ftetb neue 
Ströme oon $umanbernben berangkhenb. 

$ermann oon Salga, wir wiffen eb, erwirtte oon Paifer 
gfriebricb H bie Srlaubnib nach Dften gn giehen; er folgk bem Stufe 
beb ©olenberjog# Ponrab oon Wafmokn, ben bie beibmfehen ©reufien 
fchwer bebrüngten. 

3m 3afjre 1229 tarn $ermann ©alte alb Sanbmeifkr beb Orbenb 
mit wenigen Geführten inb Pulmerlanb; eb war bk Gebnrtbftttnbe beb weit« 
gerichtlich^ Werteb beb beutfeben Orbenb. 

Wir tönnen bk Grofitaten ber je^t fotgenben Wahrhaft ftaatbmännifch 
geleiteten Srobentng nicht im Singelnen fchilbern, nnb ftetten nnr feft, 
ba| nach unenbfichen Rümpfen unb mehrfachen Vnfftfinben gegen 1275 
bai gange Gebiet bi# über bie 2)üna hinaub unterworfen war; in mnfter« 
gültiger Weife folgk ber Unterwerfung ftetb fofort bk Unlegung oon 
Orbenbbnrgen alb fefter Stfi§punfte, bann bk Waffenbcfieblung beb 
Sanbeb mit ©auern nnb Bürgern, unb bk Grünbung oon Stübten. 

Sfat bib inb tleinfk meifterhaft oorbereiteter nnb bnrehgeführter Sang 
ber Sinbeutfdjung, ber noch beute oorbilblich tfL 

Stwa gleichzeitig mit ben ttnfüngen ber Zätigfeit beb beutfeben 
Orbenb fangen bie branbenbnrgifchen Ubtanier an, in gröberem Wafftabe, 
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wem auch Iangfamer unb in mH geringerem Umfang«; bte ©rcugm not» 
pjapeoat; |tc gnWHWfli nt uott cuf Uftgtcn^ nt Qpntp^not wim 
unb ©arnim, bann ©targarb nnb Sufhow, bie Udermart ©aut« — 
ja um 1260 greifen fie aber bie Ober hinan* nnb beferen bie „Ütounatf. 
Buch b*er folgt ber ©eßhergteifung bk tftnbQr^e nnb bfirgerTu^e ©efkbbtug 
auf brat Jupe, fo bat bie Sanbe halb obffig eingebentfcbt mären./ 

JHe Setiiner gewarntes bat ©ebkt gwifcbra ©ober nnb ©aale; bk 
©entfcbenorbenttomtnrei planen bat ©ogttanb; bat ©rggebirge, 
bk (Slblaitbe, bk Äbbünge ber ©ebirge an ber ©orbgrenge; alle* mnrbe 
non vmwm ottountjtn Dtottn. 

©a* banal* polniföe ©cbtefien gog mgegOblk ©choren mm Sa» 
vanoeceni nun ocnti^ts otuntnu an ]«9 ttno unttoc in ocnntptct vctjc 
non bra flawifcben $errfcbern an* bem $anfe ber ©iapen eingebentfcbt 

ging e* inBöhmen nnb©t&hren, mo glekhfatl* balbcntfö* 
frranbfitbe $an* ber $rfcbmhttiben ©eutfche (etbeirkf nnb fie in 
jeber Seife begünfügk; blühenbe bentpbe fllnbluhe Unfkblmgra mb 
etaotegnmomigen tote nt oon qSUfCn, vunoti», joatticpotoD, ^curnen^ 
Unfpg, Sfllan, Dtmüp, Brünn waren bk reich belobnenbe ^foige. 

UKt CB mllnm uff ff t n {|iBt TUX DM ffFfifi1™11111 KDCT ™MiW 

(0O9BICQ ttno iKCufttn), Dop otc wuuiHtttocnttiQ oocty uutgt ttuyt wnwopt 
gnr obQigen Sttbratförntg; bk SRaffe ber QenMkrmg bdeb ftamifcb 
(tföegift) mb, obwohl fk alle ©efebente ber ^erra ftnltnr mm bat 
iVuriiftwi (utnafitu. bctttfcbfefatbOA. Die SaMtaotii - tdtki tofar 
^ttutf too tu DtCfCn 9DviDiit|i|(fti *sauocu oa» jummutn gegen Die 
Bttmabungen ber Zft^en fi$ bet 8eben* gn wehren bat Sir moOra 
im ©tbfiebtniffe feftyalten: nkbt nngebeten, nein, mm bra rnfjänObigra 
gürften gernfen, frnb bk ©attfebra bortbin gefommeu. 

©etura wie na$ Ungarn: bortbin botte febon JtOnig ©eifa £L nm 
1160 nkberrbeiuifcbe 6kbler nach b«» ©an ,6ibin" (ommat laffra; 
et finb bk ©orfabrm 1** b^fy*» «©aebfen- in Siebenbürgen. Später 
befkbdte ber beutfebe Otbra ba* Bntgenlanb; an* poßtiftbra ©rünbeu 
nerfagk ftünig Unbreat im Sabre 1226 bk Kitter, bk mm tyec mkr 
$er*utnn mm ©algat gübtung, wk mir mtffen, natb ©reut« gog«; 
bk bünerlUbe ©raOfletmg bfieb ppen mb erhielt bk ©ieblmg bi* bäte. 

gn gtübetra SRaffenfkblmgm lam e* mie^t mehr; bagegen murb« 
m&Ireufie besstfdse €t&bte auf fihtiaßAe Knlabttiio uitb mit wHflfhfnbfn 
©orrabkn gegrünbet, wk Ofen, Stublweibenburg, ©aab, ftontorn n. a. 
6k lagen mitten in rein mabjariftber ©eoOOernng mb waren ni<bt noK« 
reich genug, nm ihre Umgebung nerbratfebra gn (Omen. ©0 tommt et, 
bab fk felbft, all bie SRabjatm gn einem angrifftmeife norgebenba 
©ofllbcwnbtfein etwoebkn, fkb nicht halten tonnten, fonbern mabfarifcb 
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mürben. Do<b ift d gefdjübtfubt ffia^r^eit, bafi bie ©täbte Ungarn« 
beutfcbe ©djäpfungen flnb, unb ba| blcfe ©täbte bie Kulturbringer für 
ba9 gange Saab mürben: (ein 3koe^fb«S alle Kultur anf 
btm Soben bei heutigen Ungarn ein $ef<ben( ber 
Dentftben ifl 

Äucb bal oerbient feftgebalten gn »erben angefidjtl bei <8r5|enn»$n< 
ber ^ente Ungarn &e$errfi$enben (Rabiaten — nid)t mittber bie Xatfaifc 
bafi ein Zeit ber mabjartf$en 9Ragnaten*$amilien, bie ^eute fW> als 
entfd)iebene geinbe bei Dcutfcbtmnl gebärben, non eingemanbertem beutfcbem 
8bc{ abftammi 

Stemmen toir gn biefer nont bentf^en Orben mtb non beutfcben, 
fotnie flamiftben mtb ntabjarif<$en dürften bemitften Umbe^nung unferefi 
©otld bie gro|attige Zätigleit Sübedl, bol bie Geftabe ber Oftmeere 
mit Zotbterftäbten bebecfte, fo mftffen mir ftannen über bie unerf^Oyifße^c 
Kraft unferd Solid ebotfo mie Aber bie ©taatWugbeit ber geiftigen 
gilbtet jener ©emegung. 

Damals gnr fleit bei tiefften gerfaHS ber KönigSgemalt — d mar 
in ben Sauren, mo (ein bentfc^er König twrijanben mar — braute bid 
8oH ei fertig, etma grnei Drittel bei heutigen fReitblbobenl beuifcb 
gn matten. 

©öS fogt bal heutige @efdjl«bt baju, bem d nicht gelingen tmH, 
bei bischen ©reufnf(h*©oIett ring ubeutf<h« ? 

3ene fat ihren folgen für bie ßufunft bei Dentftbtmnl mafjgebenbe 
tSrojjtat mar ein ©erl oder beutfcben Stämme: nach Rorboften gogen in 
ber $anptfa$e fBeftfalen, Rieberlänber, Rieberfranten; bie non Oranben* 
barg mtb Stettin aulgebenbe Siebrimtg gog Zbüringcr mtb Dftfranfai 
an; bie Dftalpen« mtb Donangebiete ttmrben non Sägern mtb €$maben 
nerforgt: „9ta<b Dften moQen mir fahren 

„mögt über bie grüne $eibe 
„ba ift d f<bön“ — fo dang d bttrcb bal SReidj! 

9ta$ Dften maren fie mtnctbtoffeg gefahren mtb batten im barten 
Kampfe mit Statur mtb ÜRenföen bie Sanbe erobert, bie ben Kern bei 
fpäteren (EntmicQmtg abgeben foQten, ber gob^Bcn1* un^ $absbmrger» 
ftaofrn Der ©cbmerpunlt bei Politiken Sieben! mnrbe 
bamit nach bem Dften oerfcboben^ 

fnttm ätrttnidtlttttg. 
Uber in biefer, memt man fo fagen miH, ttrpertuben Kraftentfaltung 

mtb ttmbebmntg bat ffab bal beutfcbe Sieben jend geitranmd nicht er« 
föftpft, fonbera ^rir feben eine CntmicUmtg bd geiftigen Sieben!, ber 
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Sicht» snb Vaufunft, bet 0ejdj)i$tif$mbung, einen Änffcßomng ber 
6tÄbte, ein Äntoochfen ißret 5Reidj turnt, bie tmt |nt Venmnbtning jmingen. 

Sie Seßnoirtfcßaft, txm beten ©eginn mit oben gefprocßen hoben, hatte 
intmet größere Vebattmtg gemottnen nnb ^enfe^te in bat Stfibten nn» 
bebtngt, mäßrrab bat tuirtfchaftlidje Sehen anf ban Sanbe noch in ber 
alten gfottn bet ßaßttmg mit Vobenerjcngttiffen {ich erhielt 

Sai ftßnefie Vorbringen ber ©elbtoirtfchaft erfl&rt flcß barant, ba| 
bie Stöbte fat bat großen ZBettßanbel eingetreten toaten: 

Rugtburg, SRainj, Äöttt, Sfibed tmirbett jn nächtigen SRitkfymutten 
einet $anbeltuatehrt, ber nicht nur fein 9ttß fiber bat 3nlanb breitete, 
(onbern fi<h fiber bie fiKpen nach Statten nnb ban Otittebneer, bat Rhein 
abiofirtt fiber bie Rorbfce nach Cngbutb, non ber Oftfee>Veherrfcherin 
Cübecf nach bat ffanbmaoifcßat Stabern, nach Rußtanb nnb Voten 
autbcßnte. 

8t bilbete fleh bkfianfa, txm ber toir fpfita mehr ßfiren toerben, 
bie ihre Rkberlaffnttgen in Romgorob nnb ftieto, in Srntbon, Vagen nnb 
©itbtj h>tte nnb eine potttifeße DJadjtfWIung erften Hanget gewann. 

SRit ban $anbel mußt feßnefl ber Reichtum an (Selb; ber Vorrat 
Wim vCtocf vmm ov otaotc ja nncptfai wntnpuai ine Mi 
ftfinig, bie weltlichen nnb geifitteßen Stabtßecrat; fle Heben flcß bk Ve» 
toiOigung non Vdbftenern mit ber Vemflhrang txm grreibeiten (Warft« 
nnb Serkßttrecßt, SeHbßoeTtooltnng, Verteibigttngtrecßt) begoßlen. Sk 
tfinigHchen ober fftrftticßen Veamlen, bk Rlßa bk $oßeit bet Staatei 

AmMAAmm « 

nfnTuni mio uijKivUvi iMi fii, nnn qdbicc bkut m dgk ipniitwwwi* 

ihre Vefugniffe gingen anf Sntnb ba bnah HdbUiftangen enohtten 
Freiheiten anf bat ftfibtifeßen Hat fiter, ber, einen ober mehrere 
Vfirgermeifter an ber Spiße, bk gange Vermattung mm fett« 
fttabig führte. 

Sa Rat fegte (faß ja ber fleit, txm ba mir eben fptetßen, ant bem 
pBvU|C^QI JttfOBURCIl, DOS (PH Ovtt itvUyQI VK)(yUiyvtl8 
bk etma txxn Sanb in bie Stabt gejogen toaten oba bort txm ba ttaig« 
mm ootr )Si]iii(fai jynx per pjai 901x^1 »ins no auf oen ^OKt&xi 
ba rafeß jn Rnfeßen nnb Reichtum gelangten $anbdtherren; fpfita, alt 
ba fowbwetferfUuib fUß autgeWbet nnb in „$ftnfteu* ytfommeiigefchloffen 
fiuU, ctjiwn ct ftcQ icma wpcu ob öer otwcKtiw»uj n mbkiq» 
faltigen Format, weift betört, baß ißm gemiffe Stellen im Rot eiogertamt 
warben. 

cdcbb mm etBC cbuk «BBiutnoot um jcomfle tnuo)wBD9 jo ioot 
fk .reießtfreia gemotben; mar fk einem Vtfcßof oba Ftoften nnta. 
Mi Arrf•]£gn lk|y^| Aam^ IkAM aaJ|JQL1m| 

georone^ |0 MR9 |1C ÜUCy uv^ Om CTyPyCTI OdO^O § 

8t ift dar, bol bk Stftbte mit bem Vnmoctfen ttnt ReiAtnmi. 
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ihrer inneren nnb äußeren SKadjtftenung auch potitifd; immer wichtiger 
mürben. 

Durch ihre Belbfteuern mürbe aber auch ble Hofhaltung bet g&rften 
eine öerfeinerte, ba fie burch bal Selb aul ben ftäbtifcf>en SteuerqueQen 
in bie Sage oerfejjt würben, ttufmenbnngen gut tfinftlerifchen, reicheren Äul* 
ftattung ihrer Si|e gu machen nnb bal gange Süßere Sehen bet Höfe 
nietfettiger gu gepalten. 

St&bte nnb gürffothöfe metteiferten fo in ber Begünstigung bet 
ftfinfte. 

Die Bautunft fanb an ben Hohenftaufen prachtliebenbe nnb Opfer* 
mittige könnet: met bie Buinen ber Äaiferpfalgen gu Bger, Beinhalten, 
©impfen nnb Zrifett fleht tann ftih einen Begriff machen non ber Broß» 
artigtdt jener Bauten; ihrem Beifpiete folgten bie SBetfeu, bie in ber Burg 
Dantwarberobe gu Braunfchmeig, nnb bie Xhüringer Sanbgrafen, bie in bei 
©artburg bei ©fenadj mürbige Dentmüter ihrer ©acht errichteten. ÄHe 
bicfe weltlichen Blauten maren im reich oulgeftatteten romanifchen (fflunb* 
bogen«) Stile aulgeführt. 

Sn ber Rechlichen Bautunft, bie begreifßchermeife noch im Borber* 
granbe blieb, heerfchte gteidjfaW ber romanifche Stil noch nor, hoch be¬ 
gann non Storbfranfreidj hee ber Spipbogen feinen Singug gn hotten 
(etma um 1200), ber batb in gtanbem nnb am fRhein heimifch mürbe 
nnb auch für mettüche Bauten gut Rnwenbung tarn. 

Sn ber ©aterei bemühte man fleh, bie Stellungen bemegter 
Btenfchen gu erfaffen unb nachgubitben; grobe gortfdjritte machte bie 
Bübhauertunfi, bie bcfonberl in Stanbbilbern non Heiligen nnb 
BcabbenfmSIern ßhöne ©erte lieferte. 

Die Befd;i<htlf<h*eibung btieb mefenttifh noch in ben Hönben 
non Beiftiichen; fie hot gerabe für bie Hohenftaufengeit noch aulgegeichnete 
Bertreter mie Otto non greifing. 

Bemattige gortfdjritte hotte bie Dichttunft gemacht; flc bemeifen, 
mie fönet! fich unfer Bott geiflig gu ben tj&hften Seiftungen erhoben hot 
Sn ben Höfen ber gürften fangen nnb beteten ritterliche S&nger, inbem 
fle Stoffe aul ber alten beutfdjen Sage unb frembe, bcfonberl aul ber frangb* 
fifdjen Sagenwelt unb fetbft aul bem griechif(h*r5mifchen ßtttertum 
ftammenbe Stoffe fetbftünbig geftatteten. 

®ir finben eine lieft ber ffiettanfehauung, eine Schönheit ber gönn, 
eine Steife ber gangen Begattung, bie unfete Bemunberung erregt; el fei 
hier nor aOem ©otfram non (Sfchenbadjl herrtidher „ißargioat* 
nnb Bottfrieb non Straßburgl „Driftan unb Sfotbe* 
genannt 

Die gro|e ßeit ber Hohenftaufen hat uni auch bal Bibetungen* 
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lieb befreit, bie gemaltige gn ben b&bften Sälen bd Senfcbengeiftd 
gn recbnenbe Sid)tung oora gelben Giegfrieb anb bet fernen fttimbifb, 
non bei $elben Sorb nab feind Seibd Stacke, non bet Kot nab baa 
Untergang bet SBurgnnber im fernen fenncnlonbt > eine Sicbtnng, bk 
neben bet Gcbilberung bei Gagenbaffcüberßeferten eine nmnberbare 
Klarheit bet Senfcbenbarftellung gibt nab eine fßecfünlicbteit non bet 
bftftern Grdfk $agenl gefaltet, bk in feinem Skbtverfe efatd anberea 
Solid i^rd gleiten fat 

Sk fennen ben Sicbta biefd herrlichen Siebd nicht (El ttrirb be> 
bäumtet, baft bol Kibelnngenfieb überhaupt nicht bot Sa! eind Siebter! 
fei, fonbern ba| d fkb nm einzelne non nerfebiebenen Gingern berrfihtenbe, 
non fobrenben GpkOenten tneita netbreitete Xeilbicbtuagen Aber bk dtgi 
6agenftoffe banbek, bk etnm jur ßeit ba $obeafaafen jnfammeugefabt 
tnorben feien; biefa Xnffaffnng (Innen mir nm nicht anfcblieben; d toiber» 
fprkbt ihr ba gefdfaffene Cbarafta ba gangen Sichtung, bk äa^Mdft 
Sunbfübtung ba $erfonen. 

Gelbfaerfanblich, baft ba Sichkr — eina ba geübten oder geiten 
_ attaermanKAe fiaacn tmb üferficfeantaeii aut bat fiAourfcn ba 
Süflertoanbernng aufgegriffen nab oeematet bat: a bat fk aba benwbt 
gn einem ftunftoert oerarbeitet nab bamit feinem Solle ein Gefgenl non 
unftbSgbarem Scrte gemacht 

$at fo bk befchreibenbe Sichtung (bol (Epol) eine feitbem niebt mehr 
erteilte $öhe gemonnen, fo entftanb ancb eine ®mpfabmtgl*St(htfttHfl 
(Sprif) non nranberbarem Reichtum; bk Siebe, bk Xreae, Katar nab 
Seben, Sogdfong unb Solbdtoufchen, Stirnnen anb Kämpfen fanben 
ihre Ginga, non benen bi« $artmann non Sue nnb fteinmar 
non $agenan genannt feien. 

Sen Gipfel genannt $err Softer non ber Sogeloeibe, cif 
angeblich am bem tirolifchen Seron ftammenba ftitta; a bat nicht ans 
Iprifdje Sichtungen non berüctenbem SobDout ba Gpratbe nnb Kdebtnm 
ba (Empfinbnng gef (baffen, nicht nur gebantentiefe Sebrgebubte — a iS 
atub ba erfle unb Ul auf bk Ginga ba SefteiungSfriege eingige grobe 
politifebe Skbta geblieben. Sit bforeifienber Sinne preift a fein 
beutfebd Sodltum, mit Subt nnb gfceimnt fingt a non bd ftekbd 
Setfall, febarf bdimpft a faiferfeinblicbe fßipfk nnb gürfau, nnb be» 
geifert tritt a für bk ^o^eaftnafeix ein. ®n btabgennta Kfimpfa mit 
bem Gcbnxrte, tnk mit bem Siebe, non bem d mit Stecht helft: 

„$err Salta non ba Qogefmeibe, 
Sa bd oergift; tfit mk leibe." 

Cine eigentümliche (Etf<beinnng geigt fab im Rechtlichen bageit: 
überall auf bem Soben bd alten Reicbd gerfptitternug — im Recfte 
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aber ber Srang nach Sammlung, nach ©ereinbeitticbung. Sie alten 
Stammdrechte nernuxbte niemanb mehr ju überfeben, d geigte fid) bat 
©ebürfnit nach gemetnfamem Stabte. Ser aber hätte bat fcbaffen foOen? 

Segen (Enta ber ^obcaftaufengeit lümmerten fUb bie Jbaifer nicht um 
Sentfdjlanb, nach ihrem Sturze aber mar leine Stacbtgematt oorhanben. 
Sa behalf füb bat allgemeine ©ebfirfnit in einfacher Seife: ein angefehener 
Schöffe Site non Stepgom batte um etma 1280 eine Sammlung 
f&chfifcher Stabttgebräucbe unb Stabttfäpe verfertigt, eine ©rtoatarbeit, nnb 
fiottx eine auigejeicbnete. Sie fanb febnet! (Eingang bei ben (Berichten, 
bem&brte fUb nnb gemann als „Sacbfenfpiegel* bie©ebeutung einet 
ctahettfichen (Befehd, nach tan gang SZorbbeutfcblanb halb lebte. 

Sem guten ©eifpiele folgte etma 50 3abr* fpäter Sfibbeutfcbtanb, 
mo ein Scbmabenjpieget entftanb, ber auch meitbin alt Sefepbucb 
anerfannt mürbe; er mar im mefentliehen, toat für bie (Einheit tat 
bentfeben Stabttanfcbauung bebeutungtooll ift, eine ©carbeitung bet älteren 
fächftfetan Stabttbuibet. 

Sir fteben am (Snta biefd gehabfehnittd nnb faffen rüdfebanenb 
bat (Ergebnit babin jufammen: bie Stacbtgematt jertrümmert, bat Äaifer» 
tum autgef(hattet, felbftänbige Sanbdherrfchaften, ©ittfimer unb freie Stübte 
entftanben; gfebta unb innerer Jlrieg überall 

Unb trophein ein gro&artigd Unttahnen ber (Brennen nach (Dften 1 
(Eine innere Rottentmidtung unferd ©olfd, bie d föneH anf bie 

$öben geistiger ©etätigung führte, eine äußere, bie fleh im madjfenben 
Stacbtum geigte. 

UOd in allem: bat Stach mar tranf, totfranf — bat beutfehe ©oll 
aber gef unb nnb ftropenb an lörperticber nnb geiftiger ftraftl 

9ie tvfktn Safatlmrpr« 
Ser Unftofs, ber füniglofen geit ein (Enta ju bereiten, nnb bureb bie 

Saht einet Äönigt mieber eine Steichtgemdtt ju fcbaffen, tarn non au|en 
— non einer Stelle, bie früher aüd getan batte» bat ftaifertum ju 
fchmächen, nom ©apfte. 

Um bie $obenfiaufen aut ihrem ftgilianifchen ©eftpe ju merfen, batte 
ber ©apft ben Stofen ftart tum Änjou nach Statten gerufen nnb ihn 
jnm ftönig non Stapel gemacht; nun mürbe biefd Äöntgrcicb tarn naben 
©apfttnm viel gefährlicher unb unbequemer, alt d je bie mächtigften 
beutfeben Äaifer gemefen maren. 

©apft Sregor X. regte, um fUh einen Scbup, ein Segengemicht gegen 
Staipet ju oerfchaffen, nach ©i<had non ftontmallit' lobe (1273) bie 
Sapt einet Äönigt an; bie beutfeben dürften gingen barauf ein unb 
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lütten auf bem dürften tage |u gfputffart auf ben Borfchlag bei Barg« 
grafen $riebri<h UL non Rfirnbetg, eine! $ohengofleru, ben Grafen 
Rubolf oon $ablburg (1273—1291), einen in ber nörbfichen 
6chmeig unb im (üblichen Slfab reichbegüterten $emt. 

Heine grobe, überragenbe fßerfönfichteit — ein befonnener, g&her, 
tüchtiger SRann, Schritt für Schritt oorgehenb, gefchaffen für bie tätigtet, 
bie ber trofUofe guftanb bei Reichel fegt oerlangte. 

Oie nüchfie Bnfgabe mar, Ruh« unb Orbnung gn ftiften, bie Sicher* 
heit mieber herjuftellen, bal Ranbrittertum nieberjumerfen; auch muhte, 
mal mm Reichignt noch i“ täten mar, gerettet merben. 

Serabe bal oerlangte auch Rubolfl eigene! ZBobl; benn, mar er 
auch ein reicher Sraf, fo mar er bod) ein armer itftnig unb batanf an« 
gemiefen, fleh eine $an!macht gn grflnben, mam er ben mächtig ge« 
motbenen dürften ben Oberherrn geigen moQte. 

Änf bem Reichstage gn Rflrnberg mürbe ber Befchlul gefafct, 
aüel feit 1245 oetfchleuberte Reichignt mieber etnguforbern. Oagn gehörte 
in erfier Reihe bal $ergogtum Ofterreich, bal Hönjg Ottotar oon 
Böhmen fleh nach bem Sulfterben bei Sefdhlethtel ber Babenberger 
(1246) angeeignet hotte; beigleichen bie Steiermart, bie ber Böhmen* 
fönig ben Ungarn entriffen unb |Uh erobert, unb bal $ergogtum Hörnten, 
bal er nach bem Oobc bei lebten $ergogi am bem $anfe Sponheim — 
bei Reichel ungefragt — befegt hotte. 

Oiefe ReithRänber mürben nicht freimUlig hnaulgegeben, fo bab el 
gnm Hritge tommt: Rnbolf beftegt ben Böhmenlönig 1278 in ber (richtigen 
Schlacht onf bem SRarchfelbe, geminnt Ofterreich unb erobert Steier* 
mart unb Hörnten gnrüct; bie Sraffchaft Hrain mar etma gar feiben ßrit 
burch Srbfchaft an ihn gefallen. 

So mar mit einem Silage eine flattfiche ^aulmacht ber $ablbatger 
begrünbet, inbetn Rnbolf bie gemonnenen Staber an feine Söhne unb 
nahe Bermanbte gn Sehen gab. 

SJtit ©fer unb Ifrfotg ging Rnbolf gegen bie Raubritter oor unb 
fieberte bie innere Ruhe burch f®8- »Sanbfrieben.- 

Such ntif Buben g^si^gt^E er ^il^t ^0^ite^^^E(r^)^Ec^^^l^ElleEr, in^t^Em er bie 
greigraffchaft Bnrgunb gnrüdgemann. 

Sr hatte treu«, gute Rrbeit getan, all er 1291 ftarb nub im Borne 
gn Speiet feine legte Ruhe fanb. 

Schon fürchteten bie dürften mieber bal erftarfte Hönigtnm: beihalb 
möhlten fie nicht Rubolfl dürften Sohn Slbrecht oon Oßerreich, 
fonberu ben Srafen Äbolf oon Raffan, einen (leinen im Zeunm 
unb an ber Sahn begüterten gärften. Sr mar ein tapferer, perföuflrh 
tüchtiger Kann — aber ohne eigene Stacht ben groben gürftar gegen« 
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Ober ofjne dinflul; juban hatte et feine gBaht bntch ßugeftänbniffe an 
feine SBählet etfaufen müffen, bie wieberam bie 9ieich«gewatt ferner 
fchäbigten. 

SU* «botf wibet dtwatten ben (ffirften gegenübet fich felbflünbig 
geigt unb fein ftänig«techt geltenb macht, fegen fie ihn bntch wiberrecht* 
üdfea Befchlui ab unb mähten Älbtecht; Stbolf nimmt benftampf um 
bie Staat auf unb fällt an bet Spige feine« Seinen $eerc8 in Sefecht bei 
OBQbetn am (fn|e be« Sonnet«berg« (2. Sufi 1298). 

Srbredjt L not nun dlleinhettfchet unb nwtbe allgemein anerlannt 
(1298—1308). 

dt war, wie fein Batet, erfüllt mm bet übergengung, ba| ein ftbntg 
ohne ftatfe $au«matht oetloten fei, unb arbeitete mit Cntfdjloffenheit ba» 
hin, biejenige feine« $anfe« weiter gn ftürfen: nicht mit Befolg, ba et 
$ol!anb, ba« etlebigt wat, überhaupt nicht, Bühnten nur ootfibetgehenb 
für einen feinet Süffne gewinnen tonnte unb auch ben Schweiget XBalb» 
ftütten gegenübet (ein @lü<f hatte. 

Sen bentfchen (Jürften geigte et fUh att Steiftet unb fchente nicht 
bcwot guxfict getabe bie groben theinifchen drgbifdj&fe, bie fhh wibet» 
fpenftig geigten, im Bunbe mit ben theinifchen Stäbten gut Botmäligfeit 
Mt ittriifflflf, 

Stit groben Bläuen trag fUh btt gielbewu|te unb tatfrüftige $errfcher, 
«bl et mm feinem Steffen Sohcuut etmorbet würbe. 

Jjttttrty YII. tut* ftttarig btv §aiftr* 
Sie (fürflen hatten $ab«butg« flarte $anb unb gebieten dhtgeig an 

SSbiecht tarnen gelernt unb lehnten t» ab, einen Ofürften biefe« $aufe» 
gum Äöntg gn wählen; dtgbifchof Bafimin mm Seiet teufte bie ffiaht auf 
feinen Bruber, ben Stafen oon Sugemburg, bet all $etnrich YIL (1808 
bi« 1313) ben Xfjton beftieg. 

Sn fftanfteich etgogen, aber — obwohl et ftangbflfch fbrach — 
nach dtfcheinung, Senfen nnb (fühlen gang ein Sentfchet, würbe 
$einrich bet legte träger be« ftaifergebanfen« im hohcnftauftfchat Sinne. 

din hochfitebenbet (ftttfl; oon bet Stb|e feinet Aufgabe butchbrangen, 
wollte et bie alte ftaiferhettfichfeit wiebethetfiefien. 

Sachbem et gut Befefiigung feinet $au«macht feinen Sohn Sohann 
mit Bbhmen belehnt, gie|t et wirtlich nach Stoßen. Sott hcrtfchte obQige 
3>uhtlofigfeit; feit bem Betfchwinben bet ftaifetgewalt hatte fiih eine (fülle 
non Stabtfiaaten unb ßleinftaaten gebilbet; gewalttätige Spannen hatten 
fleh ba nnb bort aufgeworfen, eine ununterbrochene Seihe oon (fehlen 
machten ba« Sanb oerbluten; gwei Parteien, nach bat SBaiblingern (§ohen» 

f tihart, Stapfte flkWHt. 4» VafL 5 
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(taufen) unb ffielfoi. in itolMte MiMÜMi vob SHsdfcn mp 
nnnnt tonnen (oft in iebtm bittet fffinen Ckdauxbilbc in amiaste 
gelobe not bie $mf<baft 

Z)oi Sanfttum toar — um Onbcn btt btttkbnktintn MW? bei 
Jtbnigl ^ß^Uipp bei Gdjfoen mb gcanbekb eenkbrigt — mb Rom mmb 
Koignon in Gftbfcantrekb übergefiebelt 

UIKXkE lDftCDQl FiTCHItHIHllivIi UKlnfll I mtUKD Ol rtDUDL DGflTBU DOB 
— ^ —   - jma ffa aGG ftMAAf Ü^fl^XkAiB |baa* AA^AlftMBlAMi a totem fuiTOimai oc§ umukukhcii jooucv« oqb borikiici KQmB^Qia wtx 
toiferlidj Gefilmten. 

(M gelingt ibm mieflkbt in Obctitalien Orbnnng pt giften; Me 
Mistigen Gtflbte Genna nnb fttfa ^tlbigen ibm; ec Micb in Ko« |am 
Hälfet getränt nnb gic^t naä) Gäben, am Stapel }n nntetwetfen. 

Stab htcjec ftrantyett fhub ec am 24, Sbgnft 1818; im Omne Mb 
Rifa nrarbe bec bmbgefiunte gärft, ben bec geftfte Okbter gtaüenl, Staate 
SUgbieci all ben Kettec nnb bie $offnaag feinel Kater« 
laabel begräbt batte; begraben. 

Sein Xob |attt eint CpoTtnnj btt heutigen fflhrffccn gut ^folgc, bn 
Mn Cohi Sotflim noA tmntitnbio toot: cf tan int SotttKÜDobL inbem 
ein Zeit für Submig (1814—47), $etjca mb Kaipta, ein anbetet fftc 
griebticb ben Gränen, $et)og Mn oftercekb ftmunte. 

(Kn Bürgerlritg mac bie golge; Sabmig fkgte über feinen Gegner 
in bec 6<blo<b* bei IRäblbotf (1822) nnb führte iba gefangen mkb Sarg 
Zconinil; gtiebrkb Firb Mn Sabmig, feinem Kettec, bec $aft entloffea 
anb all fRitttnig anetfannt; ec fHtbt 1880 nnb OK Sabmig im na» 
bcfUittcncn Kefi|e ber Stabt 

Oie Ooppetoobl b®** bem Köpft gobana XXIL, ber in bUrigaoa 
$of bklt, Kctaalaffnag gegeben |n «dangen, bab bec Zbcnaftceit feiner 
Cntfibeibaag aatecbceitet metbe; all Sabmig fUb beffea mcignte, nmrbe er 
mit bem Kanne belegt 

$ecMrtagenbe Kettete ftefltea fkb onf feine Geite, fo Mt oOem 
Dtarfilinl non Rahna, nnb mtefen n«b, ba| bie Infpcfcbe bei 
Kapftel nkb» begränbet feien; Sabmig fdbft pg wab Stadien, fiel 
Soboaa XXIL 
Rom pm ftoiftt grfrtni 

Bn tmt cf tin UnbtH. bol Snbtoin lein in M neMHottr Oanlkt 
mt bet tfcr Mt Vumfamten bd Ropfttf M bamtaktt IKttt. Ihm 
bem bab et Ma nnb b« WmaaTtr imifcbea SnbliG aatemMcfigec Ge» 
ftnnnng mv ittntm imMmyi nnn|im|R| Rcmct mm||CMic||Qi 
nab «ambcaag Aber bie pipfHkbw fiamataagea Gr (Mate fkb |a 
iwMB bm&tmiftnbtn bikUifk onftofiti4 h tt U tarn Infnm rthh 

Rmcabiger foBtn nnb Tnlyfty |s|mMn|ni mit SMfnmi 
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an; baburtB tuxB tttymr gemadjt, Mt langte bet ©apft bie Äbbanhmg bei 
xotttg». 

©id nenmbtte Snbwig, eine fflfrflenmtfammtung einjubernfen: am 
16. 3utt 1888 (amen am KöniglftnBIe ju ©Benfe am Styein 0« 
bet St&^e non KoBfoq) bie Kutfürflen infammen unb fpradjen ben im 
Ctnne nnfetet fielt fdBftnerftünbßcBen, bamat* aber tmenb(i<B mistigen 
6ab anl: baff, mec btmB bie Kntfütfhn |nm König gew&Btt fei, baburd) 
(raftflkfefce! König fei, nnb |uat oBne bieBeft&tigung bei 
$apfiel; (nt|e fielt fpäter tontbe biefet ©efötttb anf einem ©eidjltag 
no$ ba^in ergöttjt, ba| bet erwöBtte König traft (Befehd nnb non felbft 
and) Kaifet fei, beffen IRed^t mtb SBfirbe non (Bott flamme, nnb nic^t 
nom $apfle, wie bie* audj ©ante fcBon Mtfflnbet ^atte. 

Sf Wat ein grober Äugenblid: bie beutfdjen dürften all ©erteibiger 
bet Königltetbte nm ben König gefrort nnb bem fßapfttnm mit aOet 
Cdbörft entgegenttetenb; B^tnottagenbe (BefeBrte mit bem ©üfljeug bet 
IBiffenf^aft bie Änmabungen bei ©apfld BetBmpfenb: enbticB in bet KircBe 
fdtft eine flotte Bewegung, bie non Cngtanb aulging, nnb Beitritt, bat 
bol fßapfttnm göttlüBen Urfptungd fei nnb bat bk KiriBe weltfuBe (Be* 
toatt Baben nnb anlüBen bfitfe. BegeUBnenb, bat bet noItttümtttBfte 
SRötuBlorben jener fielt, bie fjftan|il(anet, bem nermettliiBten fßapft» 
tnm anf bol fcBörffte entgegentraten. 

©k gange Sntmtittmtg war für bol Königtum unenbtidB gflnflig — el 
fehlte nur ein (BatattetnoOer, cntfdjtoffener König, bet d nerftanb, ben aQge« 
meinen ttnwiDen gegen bol fßapfttnm babntcB in greifbarem (Befolg ju fflBren, 
bat eine fetbftönbige beutfcBe KiriBe, nnaBBöngig non 8tom, gegtünbet 
würbe. Bubwig war nidjt bet (Rann ju fo fegenlretcBer lat; frin (Bewiffen 
war gequött non bem ©atme — et fürchtete beffen fiofgen im fienfeid — 
mtb fo tBwanfte et Battlol Bin nnb Bet: bie grobe (BelegenBeit wntbe 
oerfönmt, bk tatBottfcBe Kirdje ©eutföfanbl Btteb unter bet ©otmöfjigfeit 
bd ©apftel. 

©nttB feine Begebungen jur ©ergröfferung bet toittetlbacBifcBen #aul- 
ma<Bt (BtanbenBnrg, $oQanb mtb Utol Batte et gewonnen) tief er, bet bk 
Hdjtung bet tjfirflen läng fl netloren Batte; iBten offenen Hbf ad Bctnot; fie 
w&Btten ben (Bntel $einricB4 VII., König Kind non BöBmen, }um beutfdjen 
König (1846). IBebet bk ffürfien, no<B bet BewfiBtte bnrften anf biefe 
XBaBt ftolg febt, bie mit einet unerBörten ©emütigung bem fßapfle gegenüber 
mtb mit fcBamtofer fßteilgabe non KöniglrecBten an bie gürflen erlauft war. 

(Bidet ftnnb ein BürgerIrieg Benot; et (am ni<Bt |um HulBnuB, ba 
Snbwig fäjon 1847 an einem 6<Blagf!uffe fiarB. 

ffiit wiffen, et war (ein flattier, (ein grober (Wann unb er ift feiner 
«• 
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hohen Aufgabe tolct fchulbig geblieben, aber ec mar ein tarnt* tatfchrt 
gürft, bet legte ftümpfer gegen ba« iftapfttum. 

©ie Pünige «mb Paifer, Me ihm folgten, tonnten ns etaf, bal 
(Bebeihen ihtei $auje«; bat Sohl bei Steichei ttmrnerte fte nicht 
nnb fie machten gar nicht ben Qerfttch, eine 81cich«gcmolt aniyriibnc. 
©amit nmc bet (Begenfag jnm fßapfttnm, bet ja poßtifther Statt mar, 
beseitigt, nnb ei nahte bie geit, ba beibe ftcft oerbinben, nm bem gar Frei¬ 
heit eine* reinen, eoangetifchen Clanben« ermachten bentfchen CoOe bai 
goch Storni toiebet aufgngmingen. 

§ *rl IT. traft ftlm fUufcftlftr, 
Patli IV. (1847—1878) michtigfte tyrabtotg ift bet ddaft 

bet Golbenen Bnlle (1856), Me eine 8ct Berfaffttng, Sieich«« 
gtnnbgcfel batfteQi. 9n bet $anptfache beftimmt fte, bajj bai Siecht bet 
fiaifermahl ben ficta „Putfftrften* ytftehen falle, nümtkh ta (fegbifthüfen 
non HBaing, PMn nnb tricr, best Bfalggrafen bei Sthein, bem $etgog non 
©achftn, bem SRarfgtafen non ©tanbenbntg nnb bem Pünige non Büftmen. 

©ie Purfflcften erhalten Dtfingcecht nb oberftci (Bericht; Me mdb* 
fhirffltftfHtftifffT fodai in SJta&ndlffanM et&Gc$ nb nhflte 

©cunit toar bet Änteil, ben Päd IV. am Weiche nahm, ecfchüpft; et 
befchtüntte fbh anf ben gniban feinet ftminmcht, yt bet et Btanbenfatg 
htayigcmann; not aOem fftcbette et Me dntmicBnng Bühmeni — bah et 
biei in bentfchem Ginne tat, ift fein Bcrbienft, menn ei anch bei bet 
hbh^o PnÖttt ber ©entfchen fettftnetftünbCch tat. 

dt |og ©entfche in Waffen ini Saab nnb begttnftigtc fte; $anbd, 
Bergbau, Punfthanbmerl en treidelten fich tafth. 

©ie $anptftabt $tag nahm einen ftoigen Vnffchmttng; fte nmxbe 
mit prächtigen Santen gefchntidt, Me noch heute non ber graften bentfcften 
Bergangenheü biefet fegt nettfchechten Gtabt gengnii oblegen. 6k erhielt 
eine ttninetfit&t. Me etfte, ältefte anf bentfchem Bobcn, Me 
nach bet Bbßcht bei Stifter« ber attbetiihmten yt $arii gtcicftmertig fein 
foOte (1348). 

SQi Pari IV. ftatb, hatte et, bet Bng-tcchnenbe, tcmfmämäfch- 
ftürfrah» obtoobl tX ffaft BE boi Wfj(& ttiftt Shtf umraM 

(Bote baburch gefchaffen, baft et nm feine« Borteil« mitten in Bühnm 
nnb auch in Schäften bie 6tettmtg bei ©entfchtnmi geftftrft hatte; ancft 
Me $erftettung geocbnetet guft&nbe in Sranbcnbnrg nach bet mftften 
gehbegeit bei falfchtn Salbemat ift ihm yt banfen. 

Sein 6oftn Senget (1878—1400), eine trüge nnb babci gras* 
fame Statt, mürbe gnt nnmfitbigften drftheinung in bet (Befcftichk bei 
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bentfchen JNhtigtnmt; et netflel nach einet non leinet Bebeutfamen Zat 
ausgezeichneten {Regierung allgemeiner Seradjtung unb mürbe burdj öe- 
fchlufj bet Sterfüiften bet Zhronct oerluftig erttftrt; in öfihmen regierte 
et noch bit 1419 meiter. 

Stnprecht non bet $fats (1400—1410), an feinet ©teile 
jnm Äaifer gewallt, tnat eine tapfere, ehrenhafte S«fönlichleit, aber et 
fehlten ihm bie {Machtmittel, feinen SBiQen butchzufehen. 

öünbniffe nnb ©egenbünbe non Stabten nnb göxften tankten Aber* 
all auf unb tobten fidj in enbtofen f$e^ben aut; Befonbert bet ©übtoeften 
bet Bleibet tnat ein nicht z» Stube fommenber ftriegtfcbau^a$. ©o batte 
bet tüchtige gürft — ein ©proffe bet Raufet SEBittelSbad) — bat traurige 
2ot, bafi et bem Unheil nicht fteuern tonnte nnb bcm SBirrfal gufehen 
muhte. 

9h<n folgte Sigi im unb (1410—1437), bet Staber bet abgefepten 
XBenjet, bet zweite 6o|n ftaifer Stadt IV., bnrch bie Sdehnicng non 
fernem Sätet tyt SRaxfgraf non Sranbenburg, burth $eirat StBnig non 
Ungarn. 

9n feine ßeh faOen bie Seftrebungeu jnt Steinigung bet ftirdje, 
not allem bat Ston)iI gn ftonftang — herüber »erben mir in anberem 
ßnfammenhang ju Berichten haben. 

(Sin Begabter nnb auch tapferer SRamt, mar et ohne Sntft nnb ffin« 
ficht nnb lebte nur bem Zage; et netmochte et nicht, bie IntemBntgif^e 
$cuitmacht gufammaqubalten, noch meniget bat Sieich mirfiich ja 
leiden. 

2>ie ©tatthalterfchaft über Sranbenburg Übertrag et bem Burggrafen 
griebrid) TL non Stüraberg, bet fUh nm feine SBahl Bemüht hatte; mit 
flotte $anb Bfinbigte griebrich ben auffftffigtn mürfifchett Äbel unb 
ftiftete Sbthe unb Orbnung int Sanbe. 

©igismunb, bet froh mat mit bet Sermaltnng bet ihm gang 
fremben nnb gleichgültigen Sendet nichtt jn tun jn haben, belehnte ben 
tüchtigen ^ohenjoDent 1415 mit bet SJlar! Sranbenburg, mobnreh biefet 
anch bie Htttmürbe erlangte. 

Sie Sttflttttt« 

gttTdjtbareS Unheil Brachte ©igiSmtmb »eiten Zeilen bet Steichet 
bntch bie $nffitenlriege (1419—1436), für bie et perfftnlich net« 
antwortlich gemacht »erben muh. 

Sn fßtag hatte ber Zfcheche Johann $u8, ^cofeffot bet Zheo* 
togie an bet Uninetfitüt, entgegen bet Sehre bet fatholtfdjen SKrdje bie 
Ohrenbeichte unb ben Äblafj netmotfen, »eil fie mit ber hciligtn ©chrift 
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in utoeqpnu? itanDcn; im» «qfi, ntf n myrtft pgntBOn, yott 
triefe Strittiger gefnnben. 

on ^ittfic ui« mir ^B9 oon qMpiit ywiiin nwnxij er yttf 
aber unbehelligt in fehler Sebrtütigfeii fortfabren Ohmen, ja bic gab* 
feiner Sn^tog« nmr gctoaibfea, nnb bfel um fo mehr, di $ni immer 
fdj&rfer bentfTfeinbßT mürbe; betten bo<b »egen feiner $attnng gegen 
bie 2>eutf<ben im Sabre 1409 afle bentfTen 8nge$brigen ber tyxbföafe 
($rofefforen nnb 6tnbeatea, an 5000) tyhog berfaffen nab mären tuub 
Setpjig ftbergefiebett, mo $ergog ^riebritb ber 6treübare oonOteiben 
chte time IlnteeriÜlt atftnbde. 

Au ber arpftm aflaenettieE ftfAimwiiiia«yitmi bie ttet bie KriA 
gnng berftinbe nnb alle Streitfragen entfödben foflte — gum ftonftatger 
ftongil — mar$ni oorgdabea morben, um fieb »egen feiner »Snlebrea* 
|U uenmtivortfBi 

A.»-«flj.llM»HiK ICm t^l F-l- ULmtVtlÄä — *"*■-1 g-t-a nUjirr ^yifn^fpff 1*" nunr icm uci mRCfli im imwni nporr ncicv tvoem 
nftffiA rt. nnb in Bertanten barmf batte fttft fkfi ben fioiuil aeUb. 

ffritit fieore mitbe dll jnnu tiprfbo—mt mih er vttbix uuu mfimf* 

tobe ocmrteilt; ber Aaifer befab bie Cbdofigfeit fein ®ort gn bmben 
tmb flberOeb $ni feinen Gegnern: am 6.Suli 1415 nmrbe er ocrttnnnl 

Mmaa^^AMA <>Aj w ^pMAaBJ|AtgAA a mmAM B^a m^m QT^AA^kMA UltrtfHPHrP »Tnfl ftPrfmK fOnIflUnn CTiMSlfl llffl HMlI OCB J,llDCOßx 

ei entffeben junfobft Betont ÄnfftÄnbe, big ben „$nfftten" — fo »arten 
fle na$ ib»» 2«b*« $ui genannt — in Sodann giftte <&* fnnbrtater 
gttbrtr erlaub. 

AmaT^^iAA tfLArtiM W^A mAgm AH ArtrtirtrtMrt MrtBamAn^S^mrtdrt Aamob 

JtilTrfilliug «in- DK OCH QiHlrHlfIII QQDOTDCHCIL DOfti BDKBDCH 

fieittfttoAafi aetraaesett Kifruir itakim (oflten. mtrben utriUhefttetteB: 
bie oon mflbem Wanbenleifer nnb Katbgfer erfüllten Cxbaren flberfebretten 
t^t^aeot fljrtnjeö nnb ber^eerea ^^pftftkfflkfflp^i yk^iefko^ fjfrftstesp 
Bayern nnb Cfterreüb mit gener Bnb&bmert, ja brt gnr Opfer bebnten 
ffe ibte febredfubat ßftge an*. 

Bi half ttfebbl, bab CrigÜmmrt „ftceugbeert* gegen fle anifaabte; 
fle tmirben hfaoBü aekMaaetu 

St mar eineCrmaib^ nriebaibfeUb gehn Sabre lang tiefen Porten 
fibnblo* preiigegeben mar: mir nriffen, eine mirtfame Wefabignoaft gab 
ei nhbt, tmb bie Sanbcibecrea morea feber für fkb gn fötootb, biefe 
Olortbrenacr gn begmingea, mtb ffeb oertftaben jtt 
nnb fdbftf&Ttig- 

60 mabte nnfer Baterianb biefe Amben getafen taffen, nnb meff; 
mobin fle (amenl S)ai ftab* Äanb mar ihnen preiigfgebm, entgag bie 
Z MKC flfiyjyi n(| ^^lyfiDfii, 

f^uuu^ooB mQ, ba| dl gk^t fle nit Paffcgynalt yrTtW* 
gmocrftn, gn oernfabten — in langen BetbanMangen gt^ftben bem ibrifer. 
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71 ScutfötaA in SRitttlalttt. — ffffattgt n. 

bem fßapfte mtb ben $uffiten tarn d im 9a|re 14SS gum ^frifben; mm 
fpatteten fle fich in groei Parteien, eine gemä§igte mtb eine fc^ftrfere; 
gmifchen beiben (am et gum Priege utib im iBIutbabe non Söhntifchbrob 
(1484) fielen auf beiben Seiten 80000 SRattn. Sticht burch ben Paifet, 
burdj eigne S®ietracht mürben fie gebfinbigt 

Unenbtich traurig, ba| bat gebrochene Paifermort bie Stellung ber 
Stentföen in S&hmen für i«te Seit oernichtete; ber Oentfchenhah tobte 
fith guerft gegenüber ben beutfchen Stäbten ©Öhmen» ant, bie unter 
fe^finblie^cn ©reueln nermüftet tnurben. 

Du) Pulturmerl ber bentfdjfreunblichen fßrfchemhüiben unb Pari» IV. 
mar gerftört; mochte auch fpäter bat Zentfchtum fich mieber erholen unb 
antbreiten — et mar auigefchtoffen, baf ©Öhmen gern) bentfeh mürbe. 

Die folgen Jene» ehrlot gebrochenen Paifermortei mitten noch bit 
auf unfere Zaget 

$ Utvtdftll. 
Sigitmnnb ftarb 1437 unb fiefibat 9teich in trofÄofemSnftanbe 

gorücf: ©erttimmg mtb Smfefracht allenthalben, (ein Stecht gn fbtbett, 
bat «Sanftrecht* ^errf^te — et mar fo fchßntm, toie in ber laiferiofen 
£eit nach bem Sturge ber Roheit ftaufen. Ser Stecht hoben moHte, muhte 
fich felbft helfen — mtb et mar fchon eine SHURehr |ut Drbnung, alt 
bie heimlichen (Berichte ber »Sehnte* fich ouftaten, um mit Strang unb 
Solch gegen bie Übeltäter norjugehen; hier mar boch menigftent ein @e* 
ridhttoerfahren, toenn auch in aQen Sonnen unheimlicher ^eimG^Ieit, ei 
urarbe Stecht gefprochen, Urteil erlaffen unb oodftreeft. 

- SRit Sigitmunb fterben bie Stgembnrger rnhmlot aut; fein Schmieget* 
fohn Ulbrecht oon Ofterreich mitb gum Paifetgemäljlt, mtb et 
8^t bamit, abgefehen oon ber fangen $errfchaft bet SBittelibacheri 
Pari VTL (1742—45) bie Paifermfirbe für bie gange Seit bit gut Ruf* 
töfnng bet SleUhet (1488—1806) auf bat Qaut $abibnrg Aber, bat 
nach bem Untfterben bei SRamteiftammet im Sabre 1740 burch bie 
Pbtber SRaria Zherefiai ani ihrer (Sh* mit $ergog Stang 
von ßothringen fortgefegt mürbe; genauer genommen ift bat heute 
in Ofterreich htnrfchenbe $aui alt bat lothringifche gn begehen, 
boch nennt ber Sprachgebrauch et »gabibtng*. 

(Ehe mir meitergehen, mfiffen mir uni fang bie Cntmidfamg ber 
Pfacche unb bie Vorgänge an ben (Strengen bei Sleicfaei betrachten: in ber 
Schmeig, ©tngtmb, in ben SKeberlanben, an ber Oftfee unb im Sanbe 
bet bentfehen Orbent, mtb fehen, in metcher RBeife bie Sdbftänbigleit ber 
Sanbetherren unb bie SRacht ber Stäbte fich onigebilbet hatten. 
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72 — St* Jtomfü trat tcujfcgni. 

9«f $*ttfU wan fauftauj. 

Saft fßapftaan fatte ntuf best ©turje bet $ofenfkmfen feine K» 
fprütfe inft Unftrmige gefteigert: Sonifagiuft bet ft<fte fküte tun 
1800 ben 6ap auf ,ber fßapft alft ©teHöcrtreter gotteft fei bk Quelle 
aQeft Stafteft unb fotoo^f baft ftfetgiam fettft, tute baft gBoflmft bet 
pt|tcn oerupe cuty jtoccjnt »locRUfUd^ ipcneiyntg onq Den ijnpft. 

lönia tttbttäA L ütrM fUb bt& biefe ifTwftfitfrliAf fttimgfmui 
anguertennen, nb (ft formte f(feinen, als totoe bet 6kg bet fhaffafe» 
Belifertftfaft errangen. Äber eft frfien tmr fo; ben tuxf im fdben 
Safte, in bem bet bestfefe ftaifer fi(f bem fßapfk untern»tfen fatte, 
tontbe bet fiapft **» ftWg $fißpp bem Seffern oon grantrekf 
gebemütigt Siefer faltblütige, fhnpeHofc $errfcfer erfannte, baf eine 
ftarfe Staatsgewalt not in oöHiger Unabfftngigfeit non bet ftittfe 
benfbat fei unb trat ben Rnf&fen ÄnfpriUfen fefarf abtorifenb entgegen; 
et geriet baburtf in einen ftampf mit bem fetrfiffütftigen gorafajiuft; 
nm biefen ßwift emptbfimmen, tofiflte bet ftfeig ein einfatfeft unb ein« 
gteifenbe* SRittet: et nafm ben fßapfl gefangen unb fftftte ifn mnf 
(Unjiott, otty (iu)ii)t|(fcQ iHwtn. 

US Sonifajinft ftarb (1805), Bef et einen gftanpfen alft Gkmenft V. 
pan foppe toöffeu unb in Soignon fein« 6ip anffdflagen: bet feines 
Siele* Benwfte, tum ©ewtffenftjweifeln ftek ftfeig motffc b« fßapfl pan 
XBerfgeng feinet frangbfiffen fßoBtiL 

fßapft Sofaiut XXTL wagte eft, fetbft in bet Utaft beft ftangftfififa 
ftßnigft, ftBnig Eubwig bem Sofern gegenüber bie Äufprfitfe feines 8oc» 
ginger* ©onifagiu* pt erneuern; mit wiffen, mk bk beutfefen fturfftrflen 
pt ftfenfe barauf antworteten — toiffen aber antf, baf Sabmig leibet 
tm TnOft 31t |t|tcc, anyyoticntr tyuontg aaftafftn touiiu. 

Straf ben Äufentfalt in ftoignon «baft babftonifefe Cgit beft $apß« 
tumft" bauerte bk $errfcfaft bet frangüßfifen ftünige übet bk fttafe 
npbefltitkn bift pan Safte 1878; ba rafften fkf bie in Korn Oerbfieben« 
ftatbinfile auf unb to&flten einen anbera fßapfl ©iergig Softe lang 
bauerte btefe ftmfenfpaltrmg, .6cf iftma“ genannt; bet ttarifefe fßapft 
mar onerionnt in Seutftflanb unb StaBen, bet pt ttrignon oon 0ranl* 
fpttf fevrnin mtb fiortaaaL 

Um triefen ttnabUDÄci mtb rntttfitbiaett AttRatb du Snbt tu 
unb eine Steinigung ber ftinfe ferbeigufüfren, tontbe eine aQgemeiue 
ftmfenoetfammlung tunf fßifa einberufra (1409), anftgefenb oon bem 
tuuf unb noef gut $errftfaft gebmmenen ©ebanlen, baf bie nnbefifrtalk 
p&pfttitfe OTmacft miber bk 6(frift oetftofe, baf bk Xrügerin ber 
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oberften ©ntfcheibtmgen in ber Ämfft bie fttrche fettfi fein müffe, net« 
treten burd; ftarbinüle, Gaj&ifdjöfe, Sifchöfe, Äbte nnb fßrofefforen beS 
KirchenrechtÄ; biefe im ftongil bereinigt, müßten über bem $apfk fielen, 
alfo Ränfte ein» nnb abfepen tönnen. 

®eibe ®äp|te tourben guerft aufgeforbert, abgubantat, nnb als fte 
baf nicht taten, tourben fie abgefept unb ein brittcr ißapfl getollt; ba 
mm bie beiben abgefepten nicht baran bauten, non ihrer ZBttrbe gurüd» 
gutreten, hatte bie Kirche fchliefjlich brei ®äpfte. ©o nmrbe bie Spaltung 
nur öerfchltmmert nnb baS Kottgii ging auSeinanber. 

Uber ber 9btf nach Qerbeffemng ber firchßchcn 8uft5nbe, ©efeUtguttg 
ber Spaltung nnb ÄbfteOnng ber Keperei oerftummk nicht nnb eS nntrbe 
ein gtoeiteS allgemeines „Kongil* für 1414 nach Konflang einberufen. 

3n mtflberfehbaren ©chaten gogen mm allen chriftlichen CöHetn »eit« 
liehe unb geiftiiehe ©ro|e gerbet, um ber Kirche gn halfen; bie gtängenbfte 
Cerfammlung beS SRittdalterS fam guftanbe. 

Sie Sehre beS $u&, mir ttiffen es, nmrbe ebenfo oerbammt, mie bie 
beS ©nglOnberS SBljlliffe, mm bem er fie gnm XeUe übernommen hatte. 

Sie feinblichen fßüpfk tourben abgefept, nachbem ber Seprfap aus» 
gefproepen war, baft baf Kongil über bem fßapfl flehe; in SRartin V« 
nmrbe ein neuer fßapft gemehlt 

Km meiften Sorgen bereitete bie Kirdjenbefferung (Int. refor¬ 
matio), nnb gerabe fte nmrbe oereitelt 

Sk gnftOnbe ^ ix* Kirche fchrieen gnm ^immd: bas $apfttum 
wollte bk weltlichen dürften an glSngcnber Hofhaltung übertreffen. Sh** 
meltlidHwlitifchen Änfptüche gtoangen bk fßüpfle auch Kriege gn führen, 
alfo ein $eer gn unterhalten, unb erzeugten baburch ein nk befriebigteS 
©elbbebürfnis. Um ©db hrrbeigufepaffen, tourben SRittd angewanbt, bie 
bem Chriftentnm fchamloS ins ©eftept gingen: trccptiche Ämter tourben 
gegen ®db oerfanft, mehrere Ämter gufammengelegt nnb einer ißerfem 
oerüepen, bk bafttr hob* Äbgaben gahkn muhte; fachliche ©trafen tourben 
gegen ©dhgahtnng erlaffen (fog. Ublafj). 

Suttner üppiger geftaltete fiep baS Seben beS ißapfteS, ber Karbinftle, 
ber Hofhaltung, nnb immer größer nmrbe bk ©elbnot; als bann ber 
eine ®apft in Rom, ber anbere in Äoignon fa|, tourbe bk ©ache noch 
fchlimmer; immer fcpamlofer nmrbe ber SRenfcpptit baS ©elb aus bem ©ade 
gdodt: man fteüte bk überrefte non Heiligen aus — gegen ©db — nnb 
oerfpraep ben ©(äubigen nmnbertütige SBirbtng, (arg ohne ©db war in 8tom 
nichts, mit ©db alles gn erreichen, unb ber päpfttiepe Stuhl toar gn einem 
bk törichten ©laubigen auStouchemben Sfanfnntemehmen perabgewfirbigt 

UUe Senlenben, wirtlich frommen waren empört über foIcheS Srciben 
nnb erhofften mrnt Kottgii bie Äbfchaffung biefer ©cpänblichfetten. Äber 
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nadjbem in ftonftang bet neue fßapfi Rartin gemühtt rnorben mar, nahm 
er bic Steinigung bet ftitche für fleh in Rbtfpnu^ nnb oethanbdk Bug* 
bipfomatifch mit ben ehtjdnen Staaten, beneu et eine (frmütiguttg 
bä päpfUidjen Stenern nnb Setbforberungen oetfprach; ba bk Staaten 
fiep bantit Begnügten nnb Verträge (fog. ftontorbate) mit ihm abfehtoffen, 
betont Rartin baft Spiel in bk $anb nnb baft ftongü na$ faufe 
(22. Bpril 1418). 

Sk ftirthenbefferuug mar oereitdtl Saft alte Stetten begann 
fat Rom oon neuem; eft nahm nnerhbrte fjformen an, bk bk ftmbe gut 
„Buhlbirne, gut babplonifdpn $ure* etniebrigten; aber bk gebnlbige 
©dt ertrug bk Schmach nnb tat; motanf eft bem püpfUkheu Stahle 

nutzte öop wmwOMiyiO Jiiw owtic^QB vnttc souoicb ^ cor 
furehtlofe, gemiffenftftatfe nnb gottetfÜBk Rartin fintier, um bk 
©dt mmt 3oche biefer entarteten ftirthe gn befreien. 

Ran tonn jUS benten, ba| bk hohe nnb nkbere Sctftßchldt 00m 
rümifchen ©eifpid angdiftnldt mat: Stgbifchbfe, ©ifchbfe nnb Äbte be» 
trotteten fidj mehr all mdtliche fetten, benn att geiftficbe Sienet 
SbrifH; mdtfiche ftotde nnb Botteile mürben in bot Botbergnmb 
gefteüt, baft eigentliche Jlitthenlebeu oetlümmetk in bbem grormdtram. 
dbt Üppigeft Seben tarn an ben bentfeheu Rfchoffthbfen auf — fceüfich, 
aQjU mtltlicfa, nirgenbft aber fo gemein tok fat Rom. 

Saft Unmefen bet »üben Che entfehübigk ben hohen nnb nkberen 
Jttenrt für bk Cntbehrungen bet thetofigteit (ßMibai); bk JHBfter mürben 
gu Sipen bet BftQetei nnb fiafter. 

Äurj, bk ßrcpfichen Snftfinbe in Sentft^anb entfpra<hen ben all» 
gemeinen bet Jtfohe, menn auch Re Scpamlofigfeit niematt fo gro£ nnb 
frech mat, mie in Rom. 

Sie geh mar arg — mit bau Scheitern ber Beffentngftpttne in 
ifamftong blieb auch in SeutfCptanb aQeft beim fdten, Schlechten — nnb 
auch hier mnfite Rattin fintier tommen, um bntch bk (Bemalt feinet 
ipctjoniUfKu oic vvce|oniumon (jutijtnuigj jn npousgoi. 

§ie 9if«fim<l»«. 
Sk Schmüchc ber Rekhftgemalt mnfjte gnerft an ben Stenten beft 

Reichet ptn Rnftbtncf Cornmen, eft fei benn, bafj bort Staaten fich gebdbet 
patten, bk fterl genug mären, allen Angriffen oon anften gn begegnen; 
eft tonnte bort aber anrh, angeführt bet trofttofen 3>fU>R im Reich; 
gn Bcfttebnngen tommen, fleh «#f eigene fjfüfe gn fkQen nnb 00m Reiche 
ftei gn metben. 
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Deittfötasib im SRÜttfofte*. — Vit SreitgntaTfot. 7$ 

Sie Schweig ging biefen ffieg. 
Sie Habsburger, all Herren um Urgau an bie Gebiete bet fog. 

tBalbflltten" am Sierwalbftatterfee ftofjenb unb mit bet gogen Gerichts« 
barteit über fie oom SRei^ belehnt, ftrebten, ani biefee ,8ogtei“ eine 
nbüige fianbeSgerrfcgaft gn matten. Itö bie gütlichen SRittel nicht Ralfen, 
tonrbe Gewalt angemanbt, unb ßwingburgen unb ftrenge flanbodgte 
foUten baS fianb gnt Unterwerfung bringen. 

Sagegen taten fid) bie XBalbftfttte Uri, ©djwpg unb Unterwalben 
all Gibgenoff enfcgaf t gnfammen; ber ftarfen Hanb Jtifaig SUbretgtS L 
tonnten fie fUH »mb nicht entgieben. ©ie aber nach feinem lobe $ergog 
fieopotb mm Ofterreicg bie habsbargifchcn Änfprücge geltenb machte, traten 
igm bie Gibgettoffen entgegen unb belegten ign oernicfjtenb in ber ®djl«bt 
bei SRorgarten (1315). 

flatfer fiubwig ber ©aber, bem bie Sieberlage ber Ofterreicget als 
Schwächung feines GegentönigS wilßommen fein muffte, betätigte bie 
Sterte ber Gibgenoffenfcgaft, bie fich allmählich ausbreitete unb um bie 
SRitte beS 14. Sahrgunberts auger ben alten Orten noch ßüricb, fingern, 
©laruS, ßug unb ®ern (alfo gufammen cugt Orte) umfagte. 

Socg einmal DerfHegte ber HabtöutS** fieopotb HL Don ßfterreicg 
im ©unbe mit bem fttbbeutfdjen fi(bel bie Gibgenoffenfcgaft gn unterwerfen; 
er wirb aber mit feinem flolgen Sittergeere in ber Schlacht bei 
Sempach (1386) befiegt ntib füllt felbft; fein Sacgfolger unterliegt ben 
Schweigern bei SafelS (1388): bamit war bie Schweig Dor HabSbnrg 
gerettet Sie Gibgenoffenfcgaft berbfieb als reicgSunmittelbar beim Seid), 
ging aber igre eigenen ©ege nnb bereitete bie gangticge pofitifdje SoS* 
ßfung Dor. ©einer Gefhmung nach aber blieb bieS tapfere, freigeitfiebenbe 
Colt beutfcb, Wie eS auch bie gemeinfcgaftliche Äbftammung bt ber Gr» 
innerang bewahrte. 6o bewübrte eS feine Zrrae gum beutfcben Söffe in 
ben Jtampfen mit ftarl bem ftügnen non ©urgunb (1467—77), 
ber, um ein eigenes unabhängiges burgmtbifcheS Äfitrigreicg gn grünben, 
bie gabSburgifcgen Zeile beS GIfaffeS unb Sothringen erobern wollte. 
SamalS erfffirten fleh bie Gibgenoffen gegen ben SeicgSfeinb, unb bie 
Sache beS Seichs Dertretenb, befiegten fie Äatl in ben Schlachten mm 
©ranfee nnb SRurten (1476), fowie bei Sangig (1477). 

SIS fpater Schweiger ßanbsfnecgte in allen Haten GuropaS Sienfl 
pntynm, behängen fi<h nicht feiten iljte Hauptteute aus „ewig nimmer 
gegens heilige ©rieh" Wwpfen gn müffen — fo tief eingewurgdt 
war baS Gefühl ber ßugegBrigfeit gum grofjen Saterlanb, bag e« fidf fo 
noch angerte, als bie politifche Socferung längft eingetreten war. 

Ähnlich wie hn Gebiete ber SUpen oereinigten fleh in ben Sieber« 
lanben bie flanbrifchen Stabte gn einem ©ünbnis, baS gegen fjfrtmfreicbs 
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Sroberungtgelfiffe gerietet fear; freüub mat bie Sraffcbaft Stottern, 
oBmobl rein bcntf^er Beoflfletung, Bei bet Xeilnng bet latofingiftteii 
ftefcbt im Certrog mm Berbmt (848) bem ÜBeftfranfenrefabe (alfo Sranf» 
teidj) alt fielen gngefprotben motben. 

Smb erhielt fuB bat Saab unter feinem Stafenbonfc fofange bat 
Pömgtnm in Sranttekb uo<b fc^toad^ fear, nnaBbüngig mb naßm eine 
gttngenbe Sntmüflung: Brügge, mit bet €5« bnt$ Panüle oerbunbeu, 
mürbe bet mubtigfle $afen Sutopat, Sent ein 6i| antgebebnter gemerb* 
littet IfitigWt Sin großer Reichtum ftrömte mm ba über bat gaitt 
aut nnb Braute Balb eine SIflte bet Punftbetütigung auf allen (gebieten 
betmnr: bie gotifebe ©auform, Xeppicbmeberei, Solbfcbmiebefunfl mb 
SWalerei entfalteten fty gu großartigen Sciffatngen. 

Sit bie Pötrige mm Sranlrekb fi«b fBart genug fühlten, bat tekbe 
Sanb ibtet ^errfdjaft gang eingtroedeiben unb ben Stofen Seit tierjagten, 
ftanb bie ©firgerfebaft mm ©rfigge auf unb marf bie grangofeu näß bet 
glotteitben Spotenf(bla<bt oonPortrijtguinSanbe binant (1302). 
Dreißig Sabte Rittet mutbe bet ©erfrnb bet ttntenoetfnng butdb gtanhehß 
mieberbolt, bietmal mit ttnterftüpung bet oetmelßbten Stofen Submig: 
Slatob »an Rrteoetbe befkgte im ©unbe mit ben Sngl&nbem bie 
grangofen miebetum unb gefettete ben flanbrif<ben Stfibtebunb. 

Sbet bie Sinigfeit ^ielt nüßt not: $erjog fßßilipp Bet ftfißne mm 
©urgunb mtubte alt (gemäß! bet Xocßter bet Stafen Snbmig tum glanbern 
bie anfprfeße feinet Semabfin geltenb nnb nntämatf bat gogb (1385). 

Somit mat bet Stunb gelegt gn einet neuen Staateubilbmg; 
jßßilipp oenueßrte feine Stoßt taf<b: et gemann oom Rekß bie SM* 
graffeßaft ©urgunb föanptftabt Befangen) gu Seifen, fein Snfet ©ßißW> 
bet Sute etttatb bie gnm Reiche gärigen Sroffcßaften ©rabant mb 
ffimbutg, fomte $oHanb, Seetott, $ennegan nnb fimtmburg. &m 8nt» 
gang bet bit fept bcßonbelten $dtraumet batte fUb gmifeßen granbxicß 
unb Deutfcßlaub ein mfcßtiger, teußer Staat gebübet, bä faxet teeßtfuß 
betten Rekßtu leßntpflkbtig mat, aber Bei bet getriffenßcit Bettet 
tatffcßliiß fdbfttnbig gemorben mat unb feine eigenen XBege ging; mm ben 

bet ©urgunbetßetgogi Pari bet Pübnen haben mit oben gehört. 
Bie im $mßtott unb am gnße bet Upen» ft matte biet in ben 

Riebcrungen an bet Rotbfee bie Sottrennung oom Reiche oorbercitet. 

pt inft. 
Rut eigner Praft bet niebetbeutfeben StSbte entmidrite fUb bie 

$anf o gn einer großartigen Stoßtetttfaltiaig, gn einet Sroßmacbtflrflung, 
bie fie jettmeilig über alle gleidjgeitigen ftaatfußen Semalten erhob. 
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S)ie Anfänge bet $anfa gaben tote bann gu jucken, ba| bi* 
beutfegen ftaufleute im ÄuSlattbe flcg gn Bereinigungen jufammentaten 
gut gegenfettigen görbenrag unb gn ihrem ©egage. ©o fanbat fug 
SRieberlaff ungen ber Dftfeefagrer in SBiSbb auf ber Snfel ©otlanb, im 
raffifebat Bomgorob, im notmegifeben Sergen — ade wohl fegon 
im 12. gabrbnnbert, tmb alle oon bem rafcb oufblfibenben Sfibect als 
ber einzigen freien BeicbSflabt fenfeitb ber (Elbe befebügt «*®b ibm unter« 
ftellt; um biefetbe ßeit fc^Ioffen füg bie beutfegen Äauflente in glanbern 
mit bem ©ige in bem IBeftbafen Brügge gufammen. Sn Bonbon hatten 
Äölner tymbelsgerren bie „(SUbegalle ber Xfeutfcben* begrünbet, bie fgäter 
mit ber lübecfifcb-bamburgifcben Bieberlaffung oereinigt nratbe unb bann 
im erften Biertel beS 14. Sabrbnnbertt ihren ®ig in bem meltberüginten 
©taglbaf nahm. 

Sanebettber gingen 6<bnb«Sereittigttngett ber im neu eroberten 
oftelbifcben Sanbe gelegenen ©t&bte nne Bofiocf, IBiSmar, (Sreifsmalb, 
©tralfunb unb oor allem BübedS, baS auch b^1 rafcb bie g&hrung ge« 
uxmn: ber ßmed mar, bie Sicherung beS BertegrS auf ber ©ee unb ben 
Banbftraten, alfo im Sn« uifb AuSlanb, bnreb gemeinfcbaftlube SRaß- 
nabmen babeigufübren. 

Bon felbft fCoffen bie großen ausmittigen Serbinbangen mit ben 
hehnatTuhen gafammen, rnaS um fo erfl&rlicber mar, als BübedS (Einfluß 
bei beiben anerfatmt mar. Bacgbem guerft gegen 1240 gmifegen ber fblgen 
Begerrfcgerin ber Oftfee unb Hamburg ein förmliches BünbniS gefcgloffen 
motben mar, folgte gegen 1260 ein fotcgeS mit bat eben genannten oft« 
dbifegen, ben „menbifegen" ©tSbten (meil fte im ©ebiete ber nieber« 
gemorfenen unb mohl oöHig anSgerotteten flamifchen ÄBenben gelegen 
mären) unb enblicg um 1294 bie Stiftung ber »bentfegen $anfa#, 
beS BunbeS aller bebeutenben ©t&bte an Oft« unb Storbfee, oon fteoal 
im Often bis Bremen im SBeften, oerftftrtt bnreb ben Beitritt zahlreicher, 
mtb gmar ber miebtigften uorbbeutfegen Binnenft&bte mit Xgorn, Breslau, 
Berlin, Stagbebnrg, Brannfcgmeig, ©oeft, Bortmanb, OSnabrücf, Äöln. 

(SS oerftaitb fleh oon felbft, baß Sübed ber Boomt biefeS ©t&bte« 
bunbel mürbe, ber bei bem fteiegtum ber „ßugetanen" über große 2Racgt« 
mittel oerfügte unb feine ßmede mit Bacgbrud fßtbetn tonnte; biefe 
gingen auf ben (Ermerb oon tymbdSoorrecgtett unb gegenfeitigen ©cgug im 
AuSlanb unb auf Sicherung ber Banb« unb SBafferftraßen. 

Alljährlich fattben „^anfaiage“ flott, auf baten unter bem Borftge 
beS Bfibeder BürgermeifterS bie gemeinfchaftlichen Angelegenheiten beraten 
nnb ©dbumlagen feftgefegt mürben; batte eine ©tobt gegen bat $mecf 
beb BunbeS oerftoßat ober flcg ben getroffenen Anorbnungen nicht gefügt, 
fo mürbe fie „oerganft* 
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Robbern immer mehr ©tfibte fU$ bem ©finbnii angefcbloffeu batten, 
ergab fU$ nach ber Sage eine Zeitung in brei Zrittel, {iriegt in nier 
„Quartiere": bai »enbifcbe (Borort flübeü), baf pobtfibe (Zanjig); baft 
ffcbftfte (©raunföweig) nnb bal uxftfüßjcbe (ÄMn). 

6i<ber uitb gietbettrafjt erfüllte bie ganfa ihre Hufgabe: fie reinigte 
SReere nnb Sanbftrab» non Räubern, fk^crtc nnb bebnte bie $anbdi> 
bejiebnngen gmu Huilaabe ani nnb fab alle gngetancn Gtfibte in gQtaje*> 
bem (äkbeiben. 

8Rü bcn ffanbinaoifcb» Raebborlanb» lebk fk in gfneben nnb batte 
ei babin gebracht, Raubet nnb Bertebr bort gang }u bebenfiben. 

ftrkgerifcbe Unternebmungen grober Hrt batte fk noch nicht anf* 
jnfübren gehabt, nur ficberheitipoligeilicbe gegen Sanb* nnb 6eetüuber. 

Räubern bie §anfa faft brebiertd 3abrbnnbert fegenirekb gewieft 
batte; ttmrbe fie in fjebtbfeßgfeiten mit Jttnig Salbemar IV. non Zäne* 
marl oertoidelt, ber bai prächtige SHibp auf ©ottanb gerfifirt batte. 3m 
erften gelbgug unglücHich, ffimpfk ber ©nnb im gmeiten narb groben 
Rüftungen mit glüngeubem frfatge: ftopenhagen, $dfiugborg, Sergen 
»erben erobert unb Jttnig SBalbemar oertrieben. 3m SRai 1870 hm ei 
gnm Ofneben non Gtralfunb; Zänemarf mnbte bcn $anfcftäbt» freien 
fcaitbel gemfibren, ihnen bk »egen bei $eringifangi toidjtige ftfifk non 
©cbonen auf 15 3abte abtret» unb fleh oerpfDchten, fein» Jttnig gu »üblen 
ober gnm Zbtone gugnlaff«, ei fei bam mit ©enebmigung ber $anfa. 

6o »ar biefer ©unb beutfeber 6tfibte auf bem ©ipfel feiner SRo^t 
nnb feine! Rnbmd angelangt! Unb bai gn einer geil; tt» d fonft im 
Reiche — d »aren bk Zage fiarli bd ©krten — trfibfeßg anifab- 
Hui eigener Kraft batte bai ©flrgettnm ber ganfaftfibte fofabe SRacbt- 
entfaltung guftanbe gebracht — ein IBertmeffer baffir, wk ftart ein politifcb 
h»wiwtW C aj hrfl tn ftcfi attlocUIbä fiattt aber aiti toddi da inüni 
fUb bort angefammett haben mnbte: 

IRücbtige Zorne, prüebtige Ratbttnfer, febüne nnb reich anigeftottete 
Sohngebünbe non ©atrigiern entftanben allerort» unb legt» ßeagnk ob 
non einem gl&dDicb» ©ebeihen. 

0er ficb ein ©üb ber ©rübe jener Zage mach» nnü, ber befebane 
gübeef, Zangig, ©tauen, ©raunf<b»eig nnb Jttln nnb er »trb non 6to(g 
auf bkfe groge ßeit nieberbentfeb» ©ürgertumi erfüllt »erben. 

XBir »iffen, d »ar gefunbe Kraft im Reiche ba, überall, nnb fk 
frnbte nach Betätigung. Rnr einei fehlte: ber müebtige alle 
Kraft gufammenfaffeube SBille. 

$kr, auf bem grob» nnb boeb ber Rei<bi4kfamtbeit gegenüber 
befebrünft» ©ebiete, nntrbc ©tofje* gdeifkt, fotange ber ßufammcnbalt 
ba »ar; nnb »irttUb feb» toir, ba| bk tyufa bk ini 18. dabrbunbert 
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hinein i$re $anbct*bcrrf<baft über Sfanbinaoien unb Kufjlanb, j[a au# 
über Gngtanb behauptet E* barf baran erinnert werben, baff bie eng« 
lifdfe SJtttnj*©egei#nung „Sterling" eine Äbffirgung be* XBorte* «Öfter« 
ling“ ift, nnb eine (ebenbige Erinnerung an bie beberrf$enbe Stellung 
beb StabOofe* im gBirtf<baft*Ieben Ettglanb* barftedt 

Grleidftert tourbe bat $aufeft&bten beb ßufannnenbalten babur#, ba| 
fie faft aQe im Ämtern biefelbe Cerfaffung Ratten: $errföaft bet reichen 
$atrigier»gr<ttnilien, bie alle Steden beb ftübtifdfen 9)ateb unter Hubf$lu| 
ber ßünfte beferen nnb bie bat Slot fi# fdbft bur# ßttwabl geeigneter 
SR&nner ergangen taffen, üb ift Kar, bafj auf biefe ©eife ein ftetb fi# 
enteuernber Stamm twn gefdfaftÄgewanbten, ftaatbOugen nnb meitblidenben 
DUbtnern bem Gemeinmefen gut Serfügung ftonb, ber wirfli# imftanbe 
mar grobe fßolitil gu matten. 

i*r fcetrtfdj* Qvbtu. 
SDer bentftbe Kitterorben erreichteben$ölfepunh feiner SRa#! 

am biefelbe ßeit toie bie $anfa; wie oerfdjieben beibe fotltifc^c Ge« 
ftaltungen na# Anlage nnb ßiel untren, auf bem Siege gut görberung 
bcutftber Jlraftentfaltung nach Dften unb Korben gu trafen fie gufammen 
nnb arbeiteten gemeinfdfaftlub. 

SBar bie $anfa ein freier öunb non Stabten offne gufantmenb&ngatbe* 
fianbgebiet, loder gefügt nnb Dom guten XBiüen bat ßugetanen abhängig, 
fo war ber beutfdfe Orben ein im neuzeitlichen Sinne ftraff eingerid|teter 
unb uerwalteter Sftilitarftaat, auf gufammenbängenbem Gebiete errietet 

5Die $errf<baft bet Orben* umfaßte gut ßeit feiner ölftte fßomnte« 
reden, fßreufjen, Samogitien, Äurlanb, Siolanb unb Gftblanb; ba* Sanb 
gog fi# uon ber Oftgrenge fßommern* bi* nach Keoal an ber Oftfeetüfte 
bin nnb oerfperrte ben Slawen: fßolen, fiittbauern wie bluffen, bat 
uaentbelfrlicffen ßutritt gum SWeere. 

3n fteten ft&mpfen unter beroorragenben §o<bmeiftem — unter ihnen 
Scanner non ber Gröfje unb Gebeutung SBinrich* uon ßniprobe (1351 
bi* 1382) — erftritt {1$ ber Orben feine Stellung al* erfte Sfcubt an ber 
Oftfee. 3n größtem Umfang würbe bie beutf$e ©efteblung bat fianbe* 
bunbgefüf)rt, inbem au* gang Oentf^lanb Einmanberer ^erangegogat 
warben; in ben etwa 150 3abren uon ber Eroberung fßreufjien* bi* gum 
Bittgang be* 14. So^unber* warben adein in biefem Gebiete, ba* nur 
ein Gierte! ber GobenfUklfe be* gangen Orben*ftaate* bebedte, Ober 
1400 OSrfer nnb 96 Stäbte gegrünbet $ier, in $reu|en, war bie 
beutftbe ©efteblung fo grünblub, baff ba* alte ^rtu^enooll uödig uer* 
f#toanb; je weiter na# Korben nnb Dften, um fo geringer bie ßabl ber 
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anfüffig gemalten Deutfchen, ein 8Range(, bec §nm Schttfal bei Deutfeh' 
tttmf ist Den ntiiticgtn fcjjtftcptODtnjcn gctDorotn tyt, cui Der tuifipp 
Staat beutfehferabTtch mürbe. 

(Kn jebet|eit tompfbereitef $eer, beffeu Sern an 12000 Staun 
fdjtoere Weitem bttbeten, fehlte baf Saab unb ftaab unter bem $eiihra 
bei Sreugef. Sine feft georbnete Stencrmirtfchoft folgte bafftr, ba| bau 
Orbenf floate reiche (Beßmrittel gut Serfügung ftanben — man fchtyt ben 
Steuer-Reinertrag ber Btfitejeit bei Orbenf auf etma 6 StUBoneu Start 
heutigen Selbe! ffihrlich, ein für Jene $eit unerhört ffofftt Betrog. 

uoct Das «diu) tftn xocxtn fqtc vurgtn Mr)ttent# Die ratet p| 

wttof itanoigen puu^nc^teiiDieitit DennniDCSi xooxtu rao ott jwc etc wUujt 
unb Sicherheit forgten. Dort faßen bie Orbenfritter all „Sebietiger', 
mrfw ihnen bie oerbältniimäfiia febmaebe Befohuno. bauecnb beut Srieaf« 
bienft ergebene Satte. Senn Stieg ober Rot toar, loenu bai „Sanb* 
geltet erging, war jtoeniuntn grau xxxt|jcttDtcit|t Derpfiuytrt. 

Unter ber ^errfchaft biefcf toohlgegßeberten, gntoertoalteten unb 
fchlagfertigen Staate! umrbat Me Dentfehorbatflanbe Me gläcfikhffcn unb 
D€prteDft|tni DCf etnqp» 

wiupt Dtuotc Bu ptaegagen jcitcpeii rao rannyti vanni teil 
jvmila- ZbonL ftSniaftBtro entftonben: aiofiattke SekbBasien trab Cni» 
»äffenmgfanlagen gaoannes bat Sümpfen fruchtbaren Bobat ab — ber 
Orben geigte fich nicht nur all (Eroberet nab Xrftger (tiegerifcher Stacht 
fouoem (U0 vegtuxoet enter rrtcptn, jefmten mtuat, me ifren eociytes 
nttfonta nt Den pemupen eHuiwenot jener jjeu gejintDen 90s. 

Seit 1309 faß ber goeßmeifter auf ber Starienbnrg; btefe 
ftotgefte Borg bei Orbenf, Je$t mieber ^ergefteHt, (egt ßeugnif ab oon 
ben Deutfchrittem, bie fie gef «hoffen. 

Sir toiffen, bah bie Sebatfanfgabe bef Orbenf ber Sampf mit ben 
heibnifchen Bratß® unb anberen Stamenftitamen mar — in bem Rügen« 
bQct mo Jene Stimme baf Chriftentnm «mahnten, mar bem Orben Mefe 
Rnfgabe genommen; mir »tffen mciter, baß baf Drbenflanb Me Stomen 
oon ber Oftfee abfcßloß — in bem Rugenblid, mo fßolen, Sitthaner ober 

— WW ^AaaaI A A^^M A 4aA AAA^AA AMAUmAa WaAA ^SaAAA^K AA^a IKIaa M A^k stßflen pan genug nxnrtn, otttpe Der jccunpi trat Den weg staeg Don 
Stern beginnen. 

Seiler: je mehr baf Sanb befriebet mürbe, um fo fchncOer muchf 
Me Sohtyabenheit ber Bcoftdernng, um fo grbßer mürbe ber Stenerertrag 
nnb bamit ber Reichtum bef Orbenf. 

Ruf biefen Duellen ift ber ßerfall bef {folgen Staate! aitfpnutgen. 
Der Orben mürbe feiner Rnfgabe entfrembet; Me Witter erlagen ben 

Gefahren bef Reichtum!: üppigleit, Softer, tndriegerifche Seffauumg 
logen ein. 
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Um 1400 cntfhxnb bang bie erzwungen« Sge bet polniftgen KflnigS* 
tobtet Qebtoig mit bem Sitgauerfürften Sagelto, bet 
fkg taufen fieg, ein cgrigti(g«fIamifcgeS Weidj, baS jur Oftfee norgofjen 
nagte. SS tarn jum Kriege jmifdjen bem Otben unb Sfagetlo, bet milbe 
Xartarengorben jur $ilfe geranjog. Um 15.Suli 1410 erlag baS Ritter« 
geet in bä blutigen ©eglacgt bei Zannenbetg bet getoaltigen feinblugen 
fibernuugt, uatgbem eS bn bentfcge Übel beb KulmerlanbeS im offenen 
Kampfe im Stiege gelaffen gatte. Öet $o(gmciger Ultieg non Snngingen 
fiel; bet Komtur $einricg non flauen aut bem $aufe 9teng 
rettete bie Marienburg unb oerteibigte fte fo tapfer, bog es ja einem 
noeg gängigen gtieben tan (Zgotn 1411). 

Uber bet gute Seift mar non bem Otben getniegen; feine ÜRigtotrt» 
fegaft btaegte ben Sanbabel unb bie Stäbte auf, unb Beftimmte ge ju 
ban fegmeugnoDen Sntfcglug, igt Oeutggtum ju netraten unb ben ©ölen* 
tbnig Kagmir in# Sanb ju rufen (1454). Sin neuer Krieg briegt auS; 
bet entartete Otben unterliegt unb toirb im jmeiten grieben non Zgotn 
(1406) gejtmmgen, bie Marienburg preisjugeben, Srmlanb unb ©eg» 
pteugen abjutreten unb baS als Steg öerbleibenbe Ogpreugen non ©ölen 
fu Segen ju negmen. 

Zomit mar bie gtoge ©efegitgte tiefer eigentämlicgften Staats« 
fcgOpfung beS Mittelalters, bie m5ncgif(g«triegerif(g«tutturbringenb gugleicg 
mar, §um Ubfdjlug gefontmen; bet $oicgmeiger jiegt gtg tuug Königsberg 
faräd unb maltet bort als polnifcger SegnSntann feines UmteS als Ober« 
ganpt eines bebeutungSlofen KleinftaateS, ber jubem bimg baS polnifcg 
gemotbenc Sebiet non ffiegpreugen nom beutggen Mutterlanbe abge« 
ggnitten tvaty 

3m Reicge mar bis jum Snbe jenes ßeitraumeS, ben mir eben 
beganbeln, bie SntmicBung ber Singelgaaten abgefcgloffen; Kur« 
färgen, £erjöge, ©iggöfe, Grafen mären bie in begug auf igre Stellung 
nom Kaifer unabgSngigen $erren igrer Gebiete gemorben. 

2)aS ©ergfittniS mar auf ben Kopf gegellt; ber larolingifcge ©ifcgof, 
$ergog, Staf mar Seamter beS Kaifer*KOnigS unb non igm jeberjeit 
abfegbar — fegt maren bie Otagfolger biefer ©earaten bie baueruben 
Semaltgaber gemorben unb ber Kaifer mürbe non ben Kutfärgen als 
einem engeren UuSfcgug auS ignen gemägttt 

gun&gg braegte bie ©ilbung ber Sbtjelgaaten bem beutfegen Solle 
feinen Segen: ffegben tobten im Reitge an allen Sden unb Snben, eine 
©ergenbnng non Krag unb ©tut ogne groge 3W«> fein Kaifer gaif ba, 
feiner tonnte getfen. 

fist Art, 2>c*tf#e ®ef$t$tt. 4. ftufl. 0 
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Um triefe ßeit etma ftgrieb bet grietgtMje Belegete Saonitof 8gal» 
lonbglaf Mn fügen in feiner Befcgiigte bei tfirfenlriegd bie Sorte: 
„meint baf beutftge Sott einel €tmte* märe nnb Mn einem $errftger geleitet 
mürbe, müre ef msbefiegbar*. 

ftwi f Del noaj oft (urjat woici^ui 
(1488—89) auf bent Sprotte fag, mar Sriebritg IE Mn Ogerttkf 
(1440—1498), bet SRann, bet füg ben Kamen ber „taifertkgeu 
mfte” berbient gat Oreinnbfttnfjig 3agre lang regierte er, nnb ebeufo 
lange tat er uitgitf nnb fag tägig gu, mie ber bentftge Orben ben Boten 
erlag, mie in Bügmen ein tftgetgiftga Saran Georg Mn fßobiebrab gtg 
gnut ftünig anfmarf, mie Gtglegen, SRügren nnb bie Sanft ban Kekge 
oertoreu gingen mtb mie im ©egen Karl ber Jtügne mm Bnrgttnb feine 
Sbugt anfbegnte. 

Cine feefiftge ftraft tun ftgien ber trüge Sürfl gu gaben: baf nn* 
crfcgätterluge Bcrtrauen auf bie ßutnng feind $anfd $abfbnrg. 

Um biefem Bertranen eine Unterlage gn gemägren, lieg er feinen 
6ogn SRagimilian bie Crbtotgter bd Burgunbed gur (Ege negmen, 
Btaria, baf „gfräulein non Bnrgnnb" nnb legte bamit 
ttrirflüg ben Bnrab gn ber gufammengegeirateten Brüge feind Raufet. 

SDaf $auf $abfb arg fot fleft Mm ftaifertgroue ergriffen — 
nfagt in glüdoergeigenber Seife. ©af mtrb d bent bentftgen Sode 
bringen? 

ghmfl «*¥ jpiftufätft; 
dfcrgubnug brr £*4rfoi4urfctt«ff« 

Bergeffen mir ukgt, mam mir ftgneQ Mn bem nitgtigen 'Jfriebrkg 
bem trügen Ubftgieb nehmen, bag in feine ßeit eine Brogtat bentftgen 
Beigd füllt, bie Crfinbuug ber Bntgbrnderlnng, bie nm 
1450 bem SRainger fßatrigier ßogann Benffleiftg gnm 
Bntenberg auf bem lugten $atqrte entfprang. 

Cf tfl gier nfagt ber Ort gn beftgreiben, eine mie nngegenre Um« 
mülguug bd geifügen Sebenf, ber Begriffe, bd Berfegrt ffag auf jener 
(Ergnbung ergab, uotg meniger gn nnterfmgen, ob fie megr Gegen ober 
Unfegen über bie SRenftggeit gebraut gat; nnf genügt feggugeOcn, bag 
Butenberg feine „Gtgmarge ftuug* im ragten UngenbGde feinem Bode 
fegentte, mo afld bafür fpratg, bag auf bie taner botg bie ftnetgtung 
ber Beiger nnb bie Ünfbentmtg bnrtg Korn niegt ertragen merbc. 

ßmat gatte baf fßapgtum im Sangil Mn Bafel notgmalf eine erng« 
rüge Beffernng bet Singe gn gintertreiben gernngt, botg mar eine Be* 
mcgnng ber Beiger im Bange, bie bie engen Banben ber (trtglfagen Segrt 
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mit (Senetjmigung dom Srudmanti 2I.-<S., JTlnitcben. 
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Um triefe ßeit etma fdjrieb bet grta^iföe Gelehrte ßaonilo# ®hal* 
tontyfol Mm Utben in fehlet Gefdjiehte bei tfirtenlriegd bie Sötte: 
,»oenn bol bentfebe BoB eine* 6innel ttriire nnb Don einem $errf<ber geleitet 
mürbe, m&te ef unbewegbar*. 

®et $errfcbcr aber, bet nach bet (mgen Kegietung fUbtecbti 
(1488—89) auf bem throne fof, mat §riebricb IE Don ßfterreieb 
(1440—1498), bet IRann, bet fid^ best Kamen bet .laifetliebeu Gcblaf» 
möge* netbient bot Breinnbffinfjig ga^te lang regierte et, nnb ebenfo 
lange tat et nicht# nnb fab n^ig $u, nrie bet bentfe^e Otben ben fßoteu 
erlag, nrie in Bbbmen ein tf$e$tf<ber Baron Georg non fßobiebtab fkh 
jnm König anfwarf, nrie Gchtefien, SRfibrcn nnb bie Sanfig bem Weiche 
netloten gingen nnb mie im Seften Karl bet Kühne non Butgnub feine 
Stadst anlbebnte. 

Cine feefiföe Kraft nnt festen bet ttfigeSrfttfl )n hoben: bat nn- 
crfch&tterßche Gertrauen auf bie ßulunft feind $anfd $ab#burg. 

Um biefem Bertrauen eine Unterlage pt gemühten, ßefi et feinen 
Gobn SRaiimilian bie (Etbtocbter bd Burgnnbet# inrSbe nehmen, 
SRaria, ba# .ßt&nlcin non Bnrgnub" nnb legte banrit 
uritOhb ben Grunb pt ber jnfammeugebeirateten Gtftfce feind Raufet. 

$a# $au# $ab#b ntg bot Befig nom Kaiferthrone ergriffen — 
nicht in glücfDcrbetbenber Seife. Sa# mirb d bem bentfeben Solle 
bringen? 

fttifi mb wft*to*n> 
Crfht^tntg btv $«4fcnuluYfc*«|» 

Sctgeffen mit nicht, menu mit fchneO non bem nichtigen ßtiebncb 
bem Ztfigen Äbfcbieb nehmen, bafj in feine ßett eine Großtat bentfehen 
Geiftd füllt, bie Ctfinbnng bet Bncbbrncf erlauft, bie nm 
1450 bem SRainjer ^atrijier ßobonn Gcn#flcifcb jnm 
Gutenberg auf bem lichten gongte entfptang. 

Gl ift hier nicht bet Ort jn befebreiben, eine mie nngebente Um« 
miljung bd geifügen Sebeni, bet Begriffe, bd Bertebrt fleh au# jener 
Srftnbnng ergab, noch meniget pt nnterfneben, ob fie mehr Gegen ober 
Unfegen übet bie SRenfcbbcit gebracht bot; nnl genügt fef4nfteQen, ba§ 
Gnteaberg feine .Gcbmaqe ftunft* im rechten Ungenbßde feinem Sode 
fcbenlte, mo afld bafftt fpracb, bafj auf bie Dauer boeb bie Knechtung 
ber ©elfter nnb bie Unlbentnng bntcb Korn nicht ertragen merbc. 

ßmar hotte bai $apfttum im Kon|iI non Bafel nochmal# eine ernfl* 
liehe Beffenug bet Kirche #n bintertreiben getonnt, boch mat eine Be* 
megnng bet Geißer im Gange, bie bie engen Banben bet firchluhen Sehre 
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unb Betrachtung (fog. ©djolaftif) fprengte unb bem freien Deuten, ber 
angefeffeiten SBiffenfc^aft ben $tab eroberte (fog. Humanismus). 

Schon batte bä Wattn baS Siebt ber Welt erbtieft, ber bereinft mit 
Hilfe bä fchmatjen ftunft Outenberg* feine lieben SJeutfdjen bnreb fein 
gemaltigeS, fiegeSfrobeS Wort jur ftttlicben Freiheit ber Sbrijtenraenfcben 
führen fottte: Wartin Sutber (1488—1546). 

Die Sorbereitungen für feine Befreiungstat mürben bnreb imt ®e* 
lehrten anSgefübrt, bie ficb loSgelöft batten non ber ftüdfiebt auf bie 
ftrenge ftircbenlebre unb bie nun in fetbftönbiger gorfebung bie Srfcbei» 
nnngen biefeS Sehen* unterfu^ten (bie fog. Humaniften). 

Sine febier nnüberfebbare $abl beäorragenber Wättner, bie bie Sn* 
tegnug bajn aus Stoßen unb bnreb baS Sinbringen in baS Schrifttum 
beS grie^if(b*r&mif(ben WtertumS empfangen batten, arbeitete in biefer 
Wichtung. Die heiligen ©Triften mürben in ihren urfprüngticben b«brü« 
tfdjä unb grie^iftben Wortlauten geprüft, bie Sntftebung beS fßapft* 
tnntS unb feiner angeblichen Borredjte unterfuebt; man febredte nicht 
baoor jurüd, miffenfcbaftlicbe Wahrheiten auSpfprecben, auch menn fit 
mit ber Schrift ober bä fachlichen Überlieferung im Wiberfprucb ftanben; 
fo not allem ber Domherr WitolauS ftoperniluS, ber bie richtige 
Sehre Dom Sonnenfpftem aufpellte./ 

Daneben ging eine munberbare Sntmidlung ber bilbenben ftftnfte: 
bie Walerei erlebte eine (aum mieber erreichte Blüte, bie Bautunft 
fcpuf reiche unb IpciRäp Werte, bie Bitbbauerlunft unb St}* 
giefjer ei brachten munberbare Seiftungen beroor. 

Wir tönnen meber biefe miffenfcbaftliche, noch bie tfinftlerifcbe „Wie« 
bergeburt" (fog. Wenaiffance) eingehenb febilbem unb müffen uns be« 
febrünfen, einige brmorragenbfte Wanten ju nennen, mie ftonrab Seite* 
tu Wien, Wilßbalb ^irtbeimer in Wüntberg, ftonrab fßeutmger in WtgS* 
bürg, 3ob°uu WeucbUn in Tübingen unb SraSmuS Don Wotterbam 
(Humaniften); Ätbrecht Dürer in Württberg, Watbia* Orünemalb im 
©fafj unb $auS $otbein m Bafel (Waler); ben Srjgiefjer $eter Bifcber 
unb ben Bilbbauer Sbam ftraft, beibe in Nürnberg. 

Die St&bte maren auf bem Höbepuntt ihres ©ebenen* angelangt; 
fie entfalteten einen tteicbtmn beS häuslichen unb gefeUfcbaftlicben Sehens, 
eine bemufjte görberung ihres äußeren SnfebenS, bah mir ftaunen, mober 
bie Wittel für biefe mannigfaltige Betätigung getommen futb. 

Nürnberg unb SngSbnrg, ftfiln unb Sübed, Ulm unb Strafjburg 
laffeu uns heute noch einen Begriff Don bem Sehen fetter Zage gemimten. 

Unb miebemm müffen mir unterftreichen: eine folcbe Sntmidlung 
auf aßen Oebieten — nur nicht auf bem ber WeicbSpotitit 

«* 
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bertorragenbften Vertreter in (Ergbifcbof Vertpolb non SRaing 
trab fitelfrip non $obengoIlern. 

(ES foDte bent Patfet ein ftftnbiger ReicbSrat non fteben gfirften 
beigegeben werben (febr nötig jur Vertretung bet beutfdjra Ungelegen» 
Beiten gegenüber ben bobSburgijd^en); ein allgemeiner, ewiger Sanbfrieben 
foDte bie innere Stube fjerbcifiUjren; eine fefte allgemeine SteicbSftener 
foDte bet Paifergewalt bie nötigen SRadjtmittel jnr Verfügung fteHen; 
bie (Einteilung beS Reich« in gehn Steife unter ben bnoorragenbften 
freiSeingefeffenen dürften als PreiSoberften foDte eine Grunbtage für 
bie Verwaltung nnb baS $eerwefen oBgeBen; enblicb foDte baS „Reichs* 
bunmergeriebt" als Ijödjfter beutfdjer @ericbtib®f dne einheitliche, übet 
ben (Einjelftaaten ftebenbe Recbtfprecbung b«6eifübren. 

Rach langwierigen, unerquicüicben Verbrablungen (rat cf enblicb 
gut ©Raffung beS ReicbSfammergericbtS, baS feinen ©ip guerft in 
Qfranffurt, bann in SBefclar batte; baS war baS einzige greifbare (Er* 
gebnü bet tn&bfeligen Verfuge; benn bie PreiSeinteilung, bie fp&ter 
angenontnten würbe; Blieb für bie Vnfgaben, für bie fie gefebaffen war, 
wirtnngSloS. StaS traurige (Ergebnis biefer gefebeiterten Veftrebungen 
war, bafj $absburg feinen eigenen SBeg ging unb baf? bie (Einjelftaaten 
es ebenfo machten, bafj atfo eine wirBicbe ReidjSgewalt nicht ge* 
febaffen würbe. 

Xer Xitel „erwählter töutifcber Patfer", ben SDtajimilian int 3tabre 
1508 annabm, bebeutete eigentlich nur eine ben mächtigen $errn beS 
babsburgifeben SteicbeS ebrenbe (Bezeichnung — einen wahren Snbalt 
batte er nicht 

Xiefen SÄifjerfolgen auf beut ©ebiete ber inneren ißolitif fteüten ficb 
folche in ber fingeren jur ©eite: SRailanb ging bureb bie ©flacht Bei 
SRarignano (1515) an Pönig fjrang L oon ffrantreicb Oerloren, bie 
$anfa würbe oon ben ©cbweben im Vertrage oon SRatmö (1512) gut 
Preisgabe beS febwebifeben $anbels gezwungen, ber beutfebe Orben oerior 
nach tapferer (Begenwebr Siotanb an bie Stoffen. 

XaS war ein trauriges (Ergebnis ber $errfcbertätigfeit beS „lepten 
VitterS“, oon bem baS beutfebe VoR fo oiel erwartet batte. 

SOS SJtapmilian im Sabre 1519 ftarb, bewarb ficb — unb baS 
ift begeiebnenb für bie Sage, bie er bbttertaffen — Pönig Srang L 
oon granfreicb um bie Paiferwürbe; trophein er grobe ©ummen gur 
Veftecbung ber Purfürften aufwanbte, würbe nicht er, fonbern SRajirailianS 
®n!d. Pari, ber ©ob« $$lipp8 oon Cfterreicb nnb ber ©panierin 
Sobattna, mit @timmenmebrb«t gewählt 
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fntfuuMi kt# ffflt jUfimitiiK* 
SBfar ßehen an ber 6cßtDelIe bet .Renen Qät“. ®ße tote cintreten. 

M||(Q wie tuxty etsttge wticycnuntgtit tut} Dcfcouftfiiy ovt mm ccocuouig 
für bie toeitere ©efdjicbtt geworben finb. 

Sa ifl juerft bai Einbringen bet römifeßen Recßtl gn ermähnen, 
bai baranf gnrücljnführen iß, baß einmal bie tatßolifcße Äirtbe ftet* 
nach rflmifcßem Rechte auch anf beutfehern ©oben gelebt ^at, anb baß 
bie fangen bentfeßen Recßtibeßiffenen, bie in ©ologna nnb ©ari» anf 
ber tyxhfcßule toaren, mit ©emunbettmg für ben gefcßloffenen San triefe# 
Rechttfbßemi ßeimteßrten; ßeBetrieben in ber $eimat bie &ttfnaßme bieje# 
Rechtei mb fanben bie ^tßimnntng ber gfirflen. Äein ©unber: beim 
et lehrte, baß alle! Stecht um gürften bmmel 

Km ttar trog beb Sachen» mb Sdjmabenfpiegeli bie flerflflftunfl 
bei bentfeßen RedjtÜtbeni mirfßcß mertrAgfid) gemorben. ®ai lag alfo 
nfißer, ali bai betomberte rfimifeße Recht ali etuhehtteßei .gemeine!" 
Recht etngttf&ßren. Sa ei jnbem einer geit fortgefeßrillener Retbmirtfcßaft 
entflammte, tarn ei ben ©ebütfmffen bei fegt mächtig angemacßfeneti 
bentfeben Qdb« mb $anbeliDertebri entgegen; enbfieß gn^* ei bie ©e- 
griffe bei Eigentum! nnb ©eßgei fo feßarf gefaßt, mit fo entfeßiebenen 
KttytifoigcH attfgqtanes, dq( aut vc|tfau)ai oou ott Yutftujnnig mnni 
^oBcn tonnten. 

60 lammt et, baß mferem Rotte biefei frembe Recht anfgejnmngea 
mürbe. gebeutete immerhin feine (Enfflßtmg ali einheitliche! Recht 
einen joitiqnn — jo tjt |tc ooq cm uitffgai gesoeien. Denn jtc 90t 
bttch bie rafojiale $&rte mb RüefPcßtitofigteit bei tbinifcßen Recht! 
bie Regenfäge jmifeßen ben geQnotrtfcßaftlithen (gfirflen, Stählen, $anbd) 
mb ben noch natnratarirtfehaftfiehen Stäuben (öanern mb Saubabet) 

gcTOQtittyCt wct]c ocriuyx tmo oa§ ww^igocnwiyicui dcb «soucs, mb 
(tu) wm ottt Des jtmoex mxujtt aofio^mt# tot wiirom jo 1901 top^ 

\qxotx cifCQuiun: jo ftyto unt, pc tn oco mnunitgm not autoi 
tuet opteoar ott uOtcqonttog dcb 1001)1901 mtap» onwy wuo. wcjt 
ohne Srmb: bem bai ©efen bei bentfeßeu Rechte! nmr .fojjal“, 
b. ß. «• Oeß feine rädßcgtitofe Rnttbmg ber ©efaguiffe ber Gngetperfmi 
gn — (mang oieünegr gnr Rüdficßt anf bk Steife ber Refamtßcit, benen 
Me ©rteäigteu angeßärten: anf ganriGe, Senoffeufcßaft, Semeinbe mb 
Staat Ci galt gan) allgemein ber Sag: .gemeiner Rüg geßt »ot 
foubetlicßem Rug\ Ski galt oor allem fir bol Cigfntnm, bai 
ber mbefeßtänften Rerfägung bei gnrlnen entgegen mar mb einer 
fMrta Binbnng im ^inbüd anf ben ^r)' ber Cß^ ber gamifie mib 
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bet Betteten Steife unterlag. SBie anberS bat rönrifcpe Stecht! E« gab 
bem Eigentümer bie ©efugni« gut rüdjuptslofen guSflbmtg feines Siebtes 
— ba« SBopl bet engeren unb »eiteren Steife trat jurficf gegenüber bem 
Vorteil bei Einzelnen. 

3)ie großen Etfinbnngen jend ßeitraume« haben »eittragenbfte 
Cebcutung gewonnen. 

8on bet Sucpbruclerfttnfl »tffen mit biel fcpon, unb hoben noch 
eom Sompaft (nm 1320) unb Scpiefspnloer (1350 bnrcp öertpott 
Scpmarg in fjfreibnrg i 9t.) gn teben: bet eine machte bie Schiffahrt 
Io« non ben Süften unb ermöglichte einen überfeeifcpen Cerlebt im 
größeren SRafjftabe, ift alfo bet Corbote bet großen Entbecfung«* 
führten geworben; ba« anbete be»irfte eine ttmgeftaltung bd ganzen 
SriegSmefett«, inbem an Stelle bet Citterheere Söttnerfcparen traten, bie 
mit bet ffeaabücpfe anlgeftattet waren, unb inbem eine „ÄrtiHerie" für 
ben geftunglfrieg fleh bitten tonnte. > 

S)ie Entbecfnng ftmerila« burch Solutnbu« unb bie Äuffhtbratg 
bei Seeweg« nach Dftinbien burch Salb ba Santa (1498) hatten 
wirtfcpaftlicbe, geiftige unb potitifepe folgen: mirtfchaftlich brachte bie 
gaSbatte ba neuen Sfittber eine gewaltige $ebung bd $anbet« unb ba 
Semerbe, inbem bie Erjeugttiffe jener Sfinba nach Europa eingeführt, 
»erarbeitet unb auf ben SRartt gebracht warben; bie reichen Sott« unb 
Sittetfchfipe fßern« unb SRejitoS befcpleunigten bie gettmirtfchaftlicpe 
EntwUKung unb ermöglichten bie Änfanunluttg ungehenta Setmögen 
(fo ba betten gnglbntga $&afa ba gugger unb ©elfer). 

«uf geizigem Sebiete lag bie ©ereiepernng be« Seiden«, ba 
IBiffenfcpaften (Erb« unb Staturfunbe) unb ba Einbittunglfraft, bie 
alle bie Seheintniffe ba „neuen ©eit“ ju oerarbeiten hatten. 

$otitifdj ergab fiip bie ©ittung oon gro|en Sotenialmfiepten, 
bie natntgemfil zugleich Seemficpte fein mufften; Spanien unb Portugal 
Übernahmen für« erfte biefe Stoße, nm am SBeginn bd 17. dahrponbertS 
oon ben SRieberlanben unb Engtanb abgelöft ju werben. 

So war eine unenbliche EntmUBnng eröffnet — d war bie grage, 
welche Söder fiep baran beteiligen wellten, metepd ©oll bie güprung in 
bie $anb nehmen Wabe. 

Sfafap feinen geiftigen fffipigleiten, feina biegerifepen Xücptigteit, 
feinem »irtfchaftlupen Äuffcpwung fepien SJeutfcplanb bajn berufen — 
aber wir »tffen anep, wie bie politifcpe ßemffenpeit bie befte Sraft bd 
©oQd löpmte. 

Sepen wir nun, wie d in bie „neue ßeit“ fiep ffattet 
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jgtefomrattott tut* ©Imtbenslurtege. 

Jtarl T. 
Sie 2Ba§! bei {101901 find mürbe in Seutfglanb mit S&tbet begräbt, 

mar ei bog gelangen, bie ©emerbung bet frangßfifgen Jtünigl grartg L 
gnrüdgnmeifen; man fab barin einen Crfotg bet guten bentfgen 0e* 
fbantstg btt Piu[flt|itn mtb erbfidte in bau CnM fXapmttiant einen 
Seutfgen. ©on ban «jungen dein taiferGgen ©Int-, tnie Ulrig non 
Ratten Patt in feinen ftammenben fjfcgfgriften nannte, ermortete man 
albt, mal feinem öro§t>ater trigt gelangen mar, bie Renorbnnng bet 
Steigt — itnb nog mehr, ba tngmifgen bet Sittenberger Bngnftinet* 
mflng Dr. Startin finget bat mefigefgigtfigen Pampfpta| betreten 
(0% ang bie ©efferung ber Pirge im bentfgen 6innc 

ffiwnfi fhtb bit Aoffmmaen ttnd Bofld MTmittt mth tulBm 
ftünbiger betrogen morben. 

Part mar fein Sentfger, trop feinet ^abtbnrgifgen ©aterl — es 
bat fig niemalt all Seutfger gefühlt, niemalt ©erftänbnil für bentfget 
SBefen gehabt; niemall ang bie bentfge ©präge noDftünbig beberrfgt 

9r mar nag bem frühen tobe feinet ©atert in ©rfiffet non 
bnrgnnbifgen $ftfGngen ergogen morben, bie gang frangöfifg batten; mit 
MuAm 9tifmn umx ct nad) ütabrib (raunt (wt. mn bie Staientoa 
fein fpanifgel Pönigreig, bat ©rbe feiner Stutter, fetbft gn übernehmen. 
Sott mar er halb gang unter ben ©nflufj bet autgefprogenften, aber 
titrfi rüdßftnbiaften ffinknbnil tmb bei foastittcn flbdl 
Srei Sabre fpfiter mürbe er gnm bentfgen Äaifer gemfibtt. Port b0* fig 
gegeigt all ein hogbegabter Stann, grofj all ^eGgerr mic all 6taatt* 
mnm. ali tooMmiitrikfet nnb mtrinübluf) tfiiut — dbtt et toar fcm 
Scntfger, tonnte alfo nog meniger ein bentfger Paifer fein. Bern er 
fig überhaupt gn einan SoOltnm hingegogen fühlte, fo mar et bat fpanifge 
— aber er mar ang tein ©panier; er mar fgleggin $ablburger, b. h- 
er tonnte not eine b&gft* tGtfgabe: bie ©tagt feinet {fanfet gn egotten 
ttitb aaigubctysaL 
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2)ocb — eines tarnte ec no$: bie görberung beS latljolifcben ©tatbenS, 
bem feine ©tgiebung i|n bebingungStoS ausgeliefert batte. 

BIfo $abSburgS SKadjt unb bec ftircbe ©röfje — baS maren bie 
ßiele feines Sehens. SEBaS ttmmerten i|n bie Böller, über bie er als 
$ertf$er gefegt mar? SBaS tütmnerte ihn not allem unfec beutfdjeS Boß! 

gär ihn maren Böller unb Stimme, ftönige unb g&rften nur gigureu 
im politijdjen €$ad$rie1, baS um nichts anbereS ging als bie neue SSBelt* 
berrjdjaft beS Kaufes $absburg. 

$absbnrg im Bunbe mit {Rom als ©ebieter bec Seit — bncfte 
tiefer ©ebanfe bem Süngling ni$t tommen, bec faß alles entbedte Sanb 
bec neuen Seit, Spanien, Beapel unb Sizilien, Burgunb unb bie alt« 
babsburgißbcn ©ebiete im Steife feinen^auSbeßb nannte unb bem jefet 
mxb bie mertefte ftrone bet ©brißenbeit aufs #aupt gefefet morben mar? 

©c unterlag bem Seltraadjtgebanlen, mie bie ftarolinger, Dttonen 
unb ^o^eicftttufen — ec fefcte fein Sehen baran unb fcfjeiterte mit feinem 
Streben; not ber ßeit gealtert, enttäufc^t, tief unglMtidj gemorben b<tt er ficb 
inS fpanißbe ftfofter 6. Dufte jurfidgegogen unb ift boct 1558 geßorben. — 

Se^t bei feinet 8Ba$t jauchte bem Beungebnjftbrigen baS bentßbe 
Boß ju, unb bie Beßen ermatteten non i$m bie Bettung beS Beiers 
unb bet ßirebe. 

Beibe lagen, mit tniffen mie feljr, im Btgen. fturffir ft griebridj 
bet Seife non ©adjfen, bem bie ftrone auch angetragen gemefen mar 
unb ber fie— bet böfe ©eiß tmfeteS BoßeS moöte es fo — auSgeferlagen 
batte, bereitete mit ©leidjgejtnnten beftimmte BeicbSreformpIine not; 
aber ber fölubte BetgmannSfobn Sutper batte auf fmblidiem ©ebiete 
ftftrfere Stritte gemalt unb riß fein Boß mit ben gürften hinein in bie 
gragen bet ftinbenbefferung, bet „Beformation*. 

Sttartitt frtlftv. 

„Bus ben liefen beS Sehens febteiten bie Befreiet bet 2ftenf<bbtiiM, 
fagt ber bentfebeße Siebter unfetet Seit, SBilbelm Baabe, in feinem 
„#ungerpaßor“; bet Dtam, non bem mit jefct gu fpredjtn hoben, bet 
nerbient, bet größte aller SJeutfdjen gu beißen, unb ber ein Befreiet bet 
Btenfcbbotif nidjt nur feinet lieben Seutfcben mürbe, ßieg empor ans ben 
nieberen ©dichten bet ©efettfdjaß unb brachte baS Beße mit, baS fte gu 
geben hoben: reinen unnerborbenen Sinn, lörperlicbe unb geiftige ©efunb* 
beit, febfiebte ©läubigleit unb baS SicbeinSfüblen mit feinem Boße — 
aber ihm mar mehr gegeben: eine teibenfcbaftüdje Siebe gnr SBabtbat, ein 
unbeugfamet Bhtt fie gn nertreten, eine ßammenbe Bebegemalt fie gu 
nedünben. ©ang ein SOtann, bet in feinem unerfdjfiiterlidjen ©ott» 
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vertrauen rugenb, einer Belt von gtlnben gn trogen magte nnb ber 
bentfcgen Äuffaffung vom ttgriflentmn filier {Rom ben Sieg erftreiten baute. 

Sr bar eine! Bergmannes Sogn auf (Eilieben (geb. 10. 9tot». 
1483); na^ einer garten, frenblofen Sngenb nnb bem Beftuge mm Sattin» 
faulen in ttifenacg nnb äRagbeburg gatte er fUg auf ber gogen Stgule 
mm (Erfurt ber Recgtluriffenfcgaft gemibmet; ber tob einet ffttunbe# nnb 
eigne Xobelgefagr bei einem fnngtbaren Semitter fflgrten ign inl Abfier 
ber Sngnfüner yn (Erfurt (1505); gegen ben Billen feinet Baterl tonte 
er SJWncg. 

SRit bem geifigen (Eifer feiner gottfutgenben Seele, mit allen Angflen 
bei fikmiffenl, mit allen Qualen ber nie befriebigten Stanbent-Segnfiugt, 
gab er füg feinem Berufe gin; mal er fwgte, fanb er nitgt in ben 
Stgriften ber Aingenofiier nnb Setegrten. 

Sc fanb ct nacfi nuunriafcu&en Ctttt&nfdntnaen (eine) ]Babrbett&> 
Segnen! in ber fettigen Sdjrift, vor allem im neuen Xeftament Sai 
teerte ign dgriflul tarnen nnb mit beiger Siebe erfaffen, bat führte ibn 
an bie Quelle bet (grffttiegen Slanbenl nnb offenbarte igm, urie fegt bte 
Ainge feiner Sage füg mm ber {Reinheit bet emmgefif(gen (Egriflenlmui 
eutferut yfiot 

ünermflbfug lat er feine Bibel, immer tiefer brang er in fie ein, 
immer Barer mürbe ibm, bag et nnr einen Beg gfibe, ber yum magren 
glauben fügte: bnrtg bie getfige Scgrift. 

Ser (Eifer; bat Biffen, bie Reingeit bet junge« Stfinget farttra bie 
Vnfmerffamtat ber OrbäriMDbern auf ign; ggon 1508 rnnrbe er, natg* 
oan ct n oQ^rc ootyct ptm fiuiui gewagt iwit, ati yroyi cn nt 
&glogftage nmg Bittenberg oerfegt nnb tage ßeit batanf kgrte er ab 
ipn)|tf|Or an ott oocugai jmigea iuumiiuql 

3m Sagte 1511 fanbte ign fein Orben nmg Rom, ma er gefcgfiftfkg 
mit bem p&pftfugem 6tagte yn uerganbeCn gatte; nnb im Sagte 1512 
mnrbe er .Solar ber Zgeologie*. 

Ct plCiCy in nwl vlClfll 1BO |CQKB 

fmmm 6hm feinet cfrrihfrcn taUföcs WaIhi nbegniffi^ mar, (o 
)qM et DK)t WKsm u wj| inap oem papimi jn nw ouct an ntnet 
Sogn ber Ringe, nur bemfigt. bie Bogtgeü yn ftnbem nnb yn legren. 

Stile lebte er bagin, gany erfüllt mm ber ZAtigfril ab Sedforger 
mo gRO|(|f9C! aa wtnx et nenn ots jiiqe wie oe§ vomnnee* 
mimgt Zefd «nt feiner Rage gerantgeriffen. 

Ser geflige Stngl malle ym Rngme brr Ainge an Stele bet 
mxtqmmttM Ov fiuuiMRi uw wwiw uui/wi, net an vpo^ 
Sbny nnb Rtitgtnm ölet ftbertreffen fallt; ba Raoff Seat Z. ibennt 
iggigt $ofgattnng bie ber Anne yefhtmenben State! ocrftgkng, nmgle 
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ba» ©elb burdf befonbere Beranftaltwtgen aufgebracht werben. Dagu 
biente ein allgemeiner 8blafj, bet gegen ©elbgahlung nicht nur bie 
ftirchenftrafen erlief, fonbern auch non ben ©trafen im SenjeitS nach 
bem lobe befreien füllte. (Sin für nnfer Denten unb fühlen gerabeju 
gotteSlüfterlicheS Verfahren 1 

Der $apft übergab bem feEbft in fteten ©elbnötcn lebenben (Ergbtfchof 
non SRaing, ftarbinal SUbredjt oon Branbenbnrg (ans bem $aufe $ohett» 
goHrat) ben Certrieb beS ÄblaffeS in gang Dentfdjlanb, ber bann für bie 
einzelnen ©ebiete Beauftragte ernannte. 

(Siner non ihnen mar ber für baS (ErgbiStum SDlagbeburg befteOte 
Johann Zehei, ber baS ©efchüft in fo fchamlofer, marttfihreierifcher Seife 
betrieb, ba| alle h^h” Denfenben über ein Borgehen empört fein mußten, 
bal fUh nach bem Spruche richtete: 

€>obaIb bal 0elb im Hatten Ringt, 
$ie 6eele in ben &intmel fpringi 

DaS ©erficht mm Zetels gotteSläfterlichem Zreiben brang gn Sutljer; er 
mertte auch felbft, bah Beichttfaber feiner ©farrei nach bem nahen 
Jüterbog gingen, mo Zehei bamals fleh geigte, um auf bequemere Ärt 
ihrer ©fittben loSgefprodjen gu werben: ba entfdjlojj er fty, Zehei ent« 
gegengntreten nnb ben Don ihm oertriebenen Zbla| gn belämpfen, mm ber 
Überzeugung anSgehenb, bah nicht SReitfdjen, fonbern nur ©ott allein bie 
©finben nach aufrichtiger Bu|e nnb {Rene oergeben föttne. 

©eine Übergengnug fa|te er in 95 ©äfce (Zhefen) gnfammen, bie 
er am 31. Oltober 1517 an ber Zür gnr Sittenberger 
6<hlof}fir<he anfehlug, inbem er gnr öffentlichen (Erörterung feiner 
— lateinifch abgefaften — ©&he aufforberte. 

©o Wenig mar Snther bamals am fßapfttum irre geworben, bofj er 
— fdbft wahrhaftig nnb fromm — glaubte, mit feiner Befümpfung beS 
KMaffeS im ©itme biefeS ^apfteS nnb ber entarteten fttrehe gn hanbetn. 

Die „95 Zhefen* erregten ungeheures Äuffehen — ber mutige SRönch 
fonb auf ber einen ©eite begeifterte fluftimmung, auf ber anbern majjlofe 
gnfeinbnng. Sir tönnen nun nicht ben weiteren ©ang ber (Ereigttiffe im 
ringelnen oerfolgen nnb müffen nach bem ftöhepunft hineilen. 

Snther muffte ans ber Haltung ber Äirche ihm gegenüber nnb ans 
ben Sieben nnb ©chriften feiner ©egner erfennen, bah er fich ein falfcheS 
Bilb mm biefer Seit gemacht hatte; — man wollte nicht bie SahrheU; 
nicht bie eoangelifche Feinheit, fonbern Unterwerfung nnb (Erhaltung ber 

fctnui^ntfqitcttcn- Stornier Barer würbe ihm nach jeher fdjrift» 
Sehen nnb mftnbtichen ShtSeinanberfehung, wie weltenweit feine tiefinner» 
Sehe (Erfaffung beS ChriftentnmS oerfdjieben war oon bem finherlichen 
fünhenglauben jener; immer fefter fteUte er fich auf ben ©oben ber 
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Bibel mb fpnug gglieglug int tteßgionfgefprfitg gn Seiggig (6.3nü 1519) 
ben 6(4 aaf: allein bie (eilige Begriff fei bie Crnnbtage 
bet Hinge — aucg bie StragiGen (b. g. bie allgemeinen fliMgutMTf««— 
utngat oll «cntatt oft jctaqc) tontttat mau 

SMefer Bag erfcgeint mi eine Bdbfloetfteablktleit — banal! 
bebentete et ben Bang mit bet ßrtglügen flbediefetmg, bie in „Hongjl", 
nie nit tmffen, bie oberfte Xrfigerin bet finglitgen Segte mb ftngte 

vdt tmuenoer wnwflnnnM tynintit rompfr# vcaitct Mnmi mopmol 
Ddp Ott xmttatoerger ]ta) offat ja jccptva wwmm — doct mit§, khü 
bentfdj badete mb eine Beffentng bet Hinge mb bei Reidel ctfcgute, 
bai jubelte auf; cf ging nie eia 6tntm bie Ratgrkgt btmg baf beatfege 
Sattb, ba| Sntger cf nagte, bie angematten 8tagte non fßapß mb Hongil 
angngrafOL 

„Ci ift eine Sufi gn leben* tief Ulricg non $ntten, bet be» 
bentenbfle ©djriftfleller jener Sage; mb fanbte feine gflhynben Begriften 
ginauf, in betten et mit allen Soffen bei (Betßti, bei Siffenl, bei 
Sigef trab bei $ognef bai 
Berffaliigteit, bet Ärt Saltgerl non bet Bogetoeibe oertoanbt, etf&Qt 
non glügenbcr Siebe gn feinem Bolle, mb non $at mtb Betotgtung 
gegen feine Ruf bentet, bie gerrfegffegtigen mb gotttofen fßfaffen. 

Ci narb grügling im betten Sanbe — ein Ccificift&$Ong nie 
ign bin anbetef 8oü erlebt gat 

8m 15.3mri 1520 erfcgien bie ptyftfidje Bombage, bie Sntger ali 
Heger netbananb nnb bie 8ttf ftotnng atti bet Singe anbrogte, nem et 
nügt feine Sttlegre nibettnfe. 

Satter antnottete mit btci 6<triften, non betten gnd in bentfdger 
Bptaege oetfatt naxen: „8n ben (grifllugen Äbel bentfitet Ration non 
bei «gtifUkgen 6tanbef Beffetmg* mb „non bet grreigeit einei Cgriffen- 
menfcgen*, unb eine .de captiyit&te Babylonien aodndao praotadinm* 
(übet bie bobglonifdje Cefangenfcgaft bet Hinte) in latemifcg erfcgien. 

Sfign nnb etbatmangMoi ging Satter jegt gegen ben fßopfl mb 
bie Hinge not; mie Seulenfcgläge fanfien bie gwffagen triebet — nkgti 
nt Hlnffllnlilff lintl WWTWWB^r Ml® frl MIPU nnf üllwl mQW, im 

betten bet gdbengafte Samt feinem Bolle bie Ceiflef» mtb Bemiffeaf« 
feeiteit edftnpfte. Sie nagte bet SJtbmg bie beatfege Bptaege gn gaab- 
gabea — bai toar nügt ein batbotifegef Bemenge non SRmbatten — 
bi tombetbatet Sajeftfit lieg er bem bentfegen Bolle eine fertige, ttnenbltcg 
reiege nnb anibtwflf&gige bentfege Begrift-Bpracge erftegen. 

Cm jebef Sott anf biefem SRmbe, ein jebet Bag aal biefer gebet 
entquoll bet lantetften Siebe gar Sagrgeit, bem treneften Bncgen nag 
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Sott, bet bebingungilofen Eingabe an SefnS (öjtifta# unb bent unge* 
ftümen Stange, fein Sott, feine lieben Seutf<ben gu retten anl bet 
finecbtfcbaft Storni. 

SBtr werben uni, wenn nnS bai $erg nodj fo noll ijt beim Sefen 
jener Schriften, bodj leine redjte SorfteEung machen föttnen non bet 
angebenren SBirfung, bie fte auiübten; benn tote fy&cn ja in ffaberem 
Seftpe, wai fintbet uni bamali erft eroberte. 

Sie gange Belt tynfyt auf. SRit Binbeieile ncrbreitetcn fUb bie 
Sütber, bn«b SntenbergS Srfinbang leidjt nernielfältigt nnb gngänglidj 
gemacht, übet gang (Europa; in Sentfcbtainb aber toar ei, ali lüfe flcb 
ein Sann, bet über ben (Beiftern gelegen, bet $ancb bet SteUjeit bei @e» 
wijfeni nnb bet Seele blies butdb bai Sanb, nnb $ani ©a<bi, bet 
madete Sdjubmacber nnb Siebter non iRütnbetg, fang non bet Bitten» 
betger Stadjtigall nnb tief ei bi»0»*: JtBobl aaf> e* nabet gen 
ben Sagt“ 

Ute gefront ttif«« 
Sntbet m Saratel — Bai wirb et tun? 
St btacb entfStoffen bie Stüde ab, inbem et am 10. Segember 1520 

not bent ©ftertore non Bittenberg in (Segenwatt galjlreicber fßrofefforen 
nnb Stubenten bie pfipflficbe SaratbuEe ini fjeuer warf. 

3ngprif<ben war ber junge ftaifer enbfich non Spanien nad; Seutfdj» 
lanb gdomtnen; am 28. SRoo. 1520 traf et in Bormi ein, mobin et bat 
fteüb&tag entboten b®fi«- Stof Setteiben bei ißapftei foEte bie 
adjt übet fintbct anigefpnxben toetben — aber biei fielen bie ibm freunb» 
fidj gefilmten gürften nidjt ohne Weiterei gn, fonbetn netlangten nnb et« 
tekbten, ba| er not bem Steidjitag erfcbeinen joBe. 

Sie Sodabmtg erging; bet ftaifer bewilligte bem (fibnen fiepet 
freiei (Bdeite. 

Sie (Erinnerung an Separat $ui würbe wiebet lebenbig, bem 100 
9abte notbet ein bentfcber Äaifet freiei ©eleite gegeben, nnb ber bo<b in 
ftonftang ben geuertob erleiben muffte. 

Sefotgte gremtbe warnten Sutper nnb wiefen auf bai Scpidfal 
$nffeni bi» — « aber erüärte ttacb Bonni gn wollen; nnb warn „fo 
nid Zenfd bort feien, wie Siegel auf ben SScpetn, wolle et fitb bo«b nicpt 
ew — m 

ihTivWti 

Seine Seife gficb einem Siegeignge: wobin et (am, ftrömte ibm 
bai SoQ in Staffen gn; et prebigte ben neuen beutfcpen Cpriftenglauän 
nnb überall bdannte fiep bai Soll, ergriffen non bä BaprpaftigWt bei 
Stfocpei nnb bet (Bemalt feinet Sepre, gu ibm. 
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8m 16. Äptil 1521 traf ec in Sonnt ein trab foQte fdjcra am 
n4d>ften Zage fidj bot ftaifer trab gleich oerantttotten. 

fleht ßwetfel, bet flnifer ftanb feiner ürjiehuttg gemfii auf bet Seite 
bet Zapftet, fo auch bie geiftfidfjra gfirftra; bie »dtfichen fpaltetra ftdj 
in j»ei teile; eine ftarfe SÄinberheit, an ihrer Spipe griebrich bet 
Seife non Saufen nnb $$i(ipp bet Sroimütige non Reffen, nwx 
für Seither. 

Sn 17. ttpril nratbe Satter not beit Steichttag gefügt — bet fchßchte 
Scrgmanutfohn fab fleh «mtelanntctn Slanje gegenüber — bet $err bet 
mächtigen Seitreichet oererat mit gürftra trab ffcfilaten — ade gefpannt 
anf ben SJtbnch bßdenb. Set toiU ihm oerbrafen, ba| et befangen tontbe 
nnb fty öebenCjeit erbat 

8m folgettben 8benb foQte et feine CtBStnng abgeben. Stoch ein* 
mal prüfte et fidj nnb rang int Sebete trat Saatbett. Sie Stimme 
feinet Scuriffent rief laut: ba$ feine Sache rein fei — ba trat er, ein 
anbetet, am 18. 8pril »über bot ben tteicbttag nnb gab auf bie {frage, 
ob et toibettnfen »olle, bie 8nt»ort: ,Sieht — et fei berat, bafj idb butch 
bat ßeugnii bet Schrift übettonnben »erbe ober btmh offenbare Srihtbe — 
benn ich glaube toeber bau $apfc noch ben flongilien allein, bie After 
gärtet nnb fty ttiberfptochen haben —, fonft bin ich gefangen im Sc»iffen 
non bau Sott Sottet: bethalb ich nichtt mag, noch Centn toibemtfen, 
»eil ttribet bat ®e»tffen jn hanbän gefährlich nnb mthälfant tfL" (im* 
pbrt übet ben Stop bet SRbnchet fptang bet ftaifer anf trab bie gärften 
folgten; Snther aber tief noch ant: „3$ Centn nicht anbettt $ier fiepe 
ich, Sk>tt hdfe mitl 8matl" 

Set bie Sätgefcpichte bnnhptüft — feinen gtbfeeten QngenbGcC nntb 
et fbtben; »et SenfchatfchhCfale flberfchaut — et »irb feine Shmbe 
finbat, »o einem Senfchat gebiete Scrantoottung anfgdaben nxtr; 
»et Senfchenttitfen Cetrat — feine mrafebfiebe lat »eifj er jn berichten, 
non bet gebietet Segen übet bie Sät getonnten ift 

Snther hat beftanbenl Set entfache SRbneb, fo recht ein Sohn 
bet Sollet, hat nicht gemanft unb bie Sahrbät betontet — beat btohen* 
ben lobe, brat päpfÜTubat glmpe tmb bet Steitbtacbt jum Stop! 

Snther hat beftanben — unb et hat in biefem SngenbtbCe 
nicht nur fein Soll befreit, nein bie Sät, non ben geffeln bet fhtbftcheu 
Scbunbenbrit mtb bet päpfHichen Saoalt 

Sie gteiheit bet Chriftramrafchen, bie greihät bet fittfitben.$erfbu* 
Iichfeit, bie trat Sott tmb brat eigenen Saoiffen nerattnooriSch $ — fie 
»aten autgetufen, nnb bet Stuf ttar nicht mehr jn übertäuben. 

nnb ^Bttt^c ^2utfn ^jet^ut, et hat feinem Sode 
bie ©ibd netbentf^t, nnb ihm bamit bie bentfebe Schriftfprache in ihrer 
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tätigen Beftalt gefchenft. St hat bie neue Rhty eingerichtet unb bie 
Soßlbilbung burdf Schulen erweitert, er hat bat Sircßenlieb gef (hoffen, et 
tat bie mtfelige Sßelofigteii bei geiftlicßen ©tanbei befeitigt — aber aQei 
bid Bote unb Broße tritt gurfid not jener lat in Sotmi. 

Unb man foD beiden: auch ber Satholil, bet Sutßeti Blaubenilehre 
bewirft, er maß ben Marne bewunbern unb lieben, ber aut bem Brange 
feinet Bewiffenl hetaut ben Mut finbet, bet Belt ben Stieg gu erüären; 
nicht bet Bßräloge, bet Menfeh, ber Beutfclje tft ei, ber jene weltgefchidjt* 
ruhe Bat getan tmb bet ben unoetgünglichen San! jebet Bentfchen oerbient. 

Bat angebtoht toat, gef hat: bie SReichtacht würbe autgefprochen, 
aber bet Saifer hielt fein Sort unb lief; fintier hn ©(hupe bet freien 
Sdeitet abteifen; untetwegi bei Sifenaih würbe ber SReifenbe non SRittetn 
gefangen genommen — et waten Beauftragte bet guten Surfßrften 
gritbrich non Sacßfen, bet, um Sutheri Sicherheit befotgt, ihn auf bie 
Baributg bringen lieh. Bott lebte et alt Sunfer 3örg unb oerfaßte 
manche gtugfeßrift; not aOem aber übetfeßte et bat neue Zeftament int 
Beutfche (Mai 1521 bit Mürg 1522). 

Bei triefet ßtrbeit fragte et nach feinen eigenen Sotten: „bie Mutter 
im häufe, bie Sinber auf ben Baffen unb ben gemeinen Mann auf bem 
Städte, wie man foQte gut beutfeh teben.* St bat fchwierige Berf bet 
gangen Bibelübetfeßung noOenbet Wat, fagte et: „9tun et nerbeutfeht unb 
bereit ift, lannt jebet lefen unb meiftem, wirb aber nicht gewahr, welche 
Baden unb Stöße ba gelegen finb, ba er jeßt über hin gehet, wie Übet 
ein gehobelt Brett.* Befonbert meint et „ftrßubten fleh bie hcbrftifdjen 
Schreiber beutfeh gu teben, gleich alt ob eine fRadjtigad fingen foQte bie 
Stdobie bet Sududt.“ 

Sit in Bittenberg fein bitheriget Benoffe Sarlftabt eine bitbet- 
ftürmerifche Boßibewegung fjetoorrief unb bat BoR mit falfchen Sfot» 
bgnngcn bet neuen Sehre mißleitete, ba litt et ihn nicht mehr; et Der« 
Reg bie Sattburg unb trat ben „falfchen fßropheten“ ftrafenb entgegen. 

St Wat ein Blüd für Sutßeri Sache, baß Sari V. halb nach bem 
Bonnfer Beichttag nach Spanien gurfidfefjten mußte unb baß et bann 
in lange Sümpfe mit SBnig grang L oon granfreidj oerwidelt Würbe: 
fo lam et, baß bet $übtburger troß feiner harten Strengglüubigfeit fleh 
m bie oon Sittenberg auigeljenbe fachliche Bewegung nicht tttmmette. 

Bie bet neuen Sehre freunblicßen dürften unb Stübte näßten biet 
ant unb fchndl oerbreitete fte fi<h; eine güöe bebeutenber unb begeifterter 
Müttner fcharte fty um Suthet unb ging bann hinaui, um in feinem 
Sinne gu „reformieren*; fein oerttautefter Mitarbeiter würbe fßhiltpp 
Selanchthen, fßtofeffot bet griechifchen Sprache an bet ttnioerfttüt 
Bittenberg. 
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uoetou Quiuotoai, tticgt oura) otc gittitcst ytrooEgcnijcu, ywocti 
auf ben ttQhtBiaen fienmt. ftHntflffiicfif Semdnbm alb im ftctcn otHHoqi 
Berichte mit findet. 

Bk Berneitumg bd Bapftirani, ber SongUe, bec (Reffe, bd ü* 
laffet, bec ObcenBek^te, erfhöpße feine Beßre nicht — es tmcile befabenb, 
anpasteno, utotm et ttnett oeuticpeit wttefotejtjt fCyitj, tu Denen oJCttta* 
pnnft bk beutfdje fßrebigt ftanb; Träger bet tkäfidjm Sebent Mir bk 
Baneinbe fdbß, ber Beißlicbe toar nicht mehr bec (Rittler gmißhen Bott 
quo oca vuuungQt — cotcn )oiqen jnwtoftt oer ytett ^nitaiMm 
nicht, beim jeber gläubige (Eßriß iß fich fetbfl ein Brießer — fonbem ec 
mar bec Beauftragte bec Bemeinbe für Btebigt, Seelforge, Sehrtätigteit; 
bat Abenbmahl nmebe bec gangen Bemeinbe in beiberiet Beftalt gereicht, 
war alfo in biefer gönn nicht mehr bat Borrecht bec Bechen. SDk 
tpcntctiioc verwaltete |tq) jciO|t ono ocncy iqtcq wetfatcpeit oorep \wt 
(Baßl; biefer foQte mit bec Bemeinbe leben, ihre Borgen, ihre greenben 
(amen, ein Botbilb fein an tngenbhaftem ©anbei — bethalb nmebe bk 
Chdoßgteit abgefchafft nnb Sutber feibft gab bat Beifpid, inbem ec — 
flffat aemeinen SetbUbtunntaen tntb Httftbtbtataeit um Xtok — fiatba« 
cina non Boca, eine arme Äbelige, bk bat Stoßer neriaffen batte, 
gnm ©eibe nahm. 

Ct ift flat, bah biefe Beftaltnng bet Btweinbcn nnb bet Bottet- 
bienftet, not allem aber bec großartige, h®h* Bebanfe bet „allgemeinen 
Srieftettnmf" bie Ctdbnta lertrümment miifite. btt in bet httoBMm V W1 ^^FW F^F^F««F W ÄF f Ff ^F^^F^^F^^FFF ^^F^f “ FV FFF f^^F ^WF^^FFFVFWf^F 

Sieche bec $riefkr alt (Rittler gwifeßen Bott nnb ben Bläubigen fuß 
emtngat 901a: oet ^snefttt oet wegen xttcfc ijt guyt me^t oet {mt 
bec Bemeinbe, ec iß ihr Reifer, ihr Bebtet, ihr Bagger — »k Snther 
et ftßön ambeftdte — „ber Wiener am (Borte Botte*.- 

S)k hdßge Schrift (amt feinen $apß, Wne Sßßcr — bethedb mich 
oa§ ya|)|uiui fOOft aif intctwogtuity wimiu^ osio cnian, oap cts 
tätiget, tüchtige* Beben in bec Seit Bott wohlgefälliger fei, alt bat nn> 
tätige; bec Beßhanlhhfeit — leibet nur gn oß ber Trägheit mit allen 
ihren folgen — getoibmete Stoßtdeben. 

3n dcq lotttctymon oct tsuKoocnsicytc wuroc oct ncfi 1111119c 00} §c|i»i% 
baß bec (Renfch gerechtfertigt tneebe allein bncch ben Blanben. 

3n ttnecmflbfichec Tätigleit baute Snther mit feinen gteunben fein 
(Bert ant, eine ßRfle non Schriften bdämpfk bk „Bapißen'', ßärtte bk 
gmeifdnben, befeftigte bk Anhänger. 

3n biefe Arbeit hinein ßri bec nnfelige Banemfrieg (1524—1525), 
mkhbem fchon nochec bec für Snther eingenommene tapfere ßftang non 
eiatngen, not aneimume punpc oec egammen onnecfCgait, m oer 
ibeinifdben gehbe (1522—1528) ben dürften erlegen mar. 
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Reformation unb Mraiexiltriegt. — fkt Qauenitritg. 97 

5*r gatterobrteg. 
Sa ©auemlrieg gatte feine boppelte Utfadje: einmal bie gebrüdte, 

tt&gfiche »irtfcgaftlüge Sage ber ©auern, bie in bau fttonbienp für bie 
feeren füg abplagen mußten, mürbem fle, »ie mir nriffen, Ifingp bie 
gfreigeit oerloren Ratten unb burch bol (Einbringen bei römifdjen 9lec^td 
ba rüdfügt!lofen ©uibeutmg ber mieber non ihren ©tüubigern auf- 
gebeuteten Herren auÄgefefct toaren—unb bann bie nüfjnerftanbene Sehre 
non ba »Srretyeit bei (Sgripenmenfcgen", bie non Scgmarmgeiftern bagin 
gebeutet mürbe, bafj überhaupt lein Sefep, leine Obrigteit mehr nötig fei. 

Sie ©erquidung beiber Urfachen tnar ein Unglüd für bie Bauern 
— ein Schaben auch für bie (ingtüge ©emegung. 

Senn folange ei um Upe ©efreiung, um menfchenmürbige ©eganblung 
mb nm »irtfcgaftlüge fragen ging, nutzte jeber Gerechte auf ber Seite 
ba ©anem fügen: g»ölf „Ärtitel* »erlangten bie ©effetung igra Sage, 
bie no<g beute jeber billigen mufj. 

Stadjibem bie ©anem fchueQe (Erfolge errungen unb tneite Seite im 
Süben unb IBeften bei Kelcgei ga ben gmölf Ärtiteln gegmungen gatten, 
entttarf einer igra ffügta SBenbelin $ipler, frfiga im Sienfte bei 
Grafen $ohenlogc, ein bebentenba SRatra, einen gang anigegeühneten 
$(an gn einer nötßgen Reügireform; mir ftaunen, toetro mir lefen, ba| 
a eine parle ftaifergemalt, Stbfcgajfüng ba <Eingdpaat>9firpen, ©oHi« 
gerügte nach bentftgem Äetgt unter Stbpgaffung bei römifchen, (Einbiegung 
alter geifttühen Güter, SRafj*, SRfing* mb Gemügtieingeit mb Äbfchaffung 
bei XBucgeri »erlangte. 

©ba bie fcg»armgeipige ©ermerfmg jeba Obrigteit, bie jene gleich« 
(anfenbe Bewegung öerfünbete, führte gum Umfturg, wrgiftete bie gange 
8aueru«8etoegung auf« pgftnblügpe mb führte gn unerhörten Granfam* 
(eiten unb Greueln. 

Sie gflrften taten füg gnfammen, Sutga ftgrieb mb prebigte miba 
bie „t&nberifcgen mb mörberifchen Stötten ba ©auern!" ©ei Aönigi* 
gofen unb prrantengaufen »erben fte gefcgiagen unb furchtbar beftraft: 
für ben größten Seil bei Steügei blieb ba gange Stanb nügt mr ba 
{Jreigeit beraubt, a mürbe tiefa getnecgtet mb erniebrigt, bii — mie 
mir miffen — Haifa 3ofef H, bie frangöfifcge Stoolution mb Steigen 
bom Stein ihm enblüg mieba bie Freiheit brachten. 

Sutgeri Seele entnahm triefen (Erfahrungen ben ßmeifel an ba 
Sntthfügning feine! tyxggiete«: ©ermattmg ba Hinge bung bai ©oll 
unter ©efeitigung jebei (Einftuffei ba weltlichen Obrigteit. Sr glaubte, 
bab ba parle Ärm ba Obrigteit nötig fei, um bie Stuffügt über bie 

fteHtffe 4. Kcf. 7 
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&ir$e gu führen — bol Ämt bei Bifcb&fe umr oertooifl — mb fo 
(am er bagu, an Stelle bet JBife^Sfe ben flanbci^emn notgebrmgen Me 
Äufftdjttredjte anjutrogen: fo tonrbe bie eoangefifcbe fttrcbe anfi engfte 
mit bem Staate üerbunben. 

jltuhtttm btt PfforttttHttt« 
Si gebt nicht an, bet Vnlbreitmg ber Äefotmation im efanefnen 

nacbgngeben, auch nicht bie Bcrbanblnngen auf ben Sleicbf tagen je Speiet 
(1520 mb 1629), Suglbntg (1530) mb Nürnberg (1632) jn fc^ilbcm: 
et fei feftgefteHt, ba| trog aller SRacbenfcbaften bet pfipßfi^en Partei, 
trog bet tfeinbfcbaft bei ftatfeti fty ein Sanbelberr nach bem anberu, 
eine freie Stabt nach bet anbem bem Sntbertmn gumanbte mb bafi auf 
bem Sleicbftag in Stfirnberg ben doangeßfcben bil anf meiterd 
freie Steßgionlfibmg gageftanben mürbe. ©icbtig toax, bet meittrageuben 
folgen »egen, ba| im Sabre 1525 bet legte $o$meifler bet 
beutfdfen Dtbeul, bet $obengoUer Slbrecbt, anf bet 
fatbofifcben ftircbe anf trat mb bat DrbenKanb mit bet Hanptftabt ftbnigf- 
berg gnm weltlichen $etgogtnm machte, bat bann fpfiter banb Abgang 
an bie btanbenbmrgifcben HobengoDero fiel nnb nmb fpiter bem ftfaigrcicb 
fßteufcen ben Staaten gab. 

xstttper nmrne nttt icutein xdctr jufncoen ]ttn — nxutn aticq map 
alle feine Schonten »ermirfßcbt, b00* « feint Äwb* «mb unter bie 
flanbelbenen fteOen mfiffen — bol mgebenet Btcbtige mat erreicht: Storni 
Stabt gebrochen, bie Qknriffen befreit, bet bentfcbe Seift totgenmcbt mm 
ben geffeln bet alten fttrcbe, nnb im eoangeGfcben Stauben mar bem 
Sode bat Cbriftentnm in einer Seftalt geboten, bie bem bentfönenuanifcbeu 
Befen angemeffen mar: mal nmnbet, bafi auch bie anbeten flflinbcr 
getmanifiben Stammet SAnemarl Schweben, Stotwcgeu, Sngfanb fty 
fcbneQ bet neuen Sehre gnmanbten. 

(Bnel fehlte Sntber, mal feinem Sode übet bie geizige Befreiung 
binanl b^tte Reffen (Omen, bet politifcbe Sinn — mb ba ftaifer 
ftnrl feinet Boßef Hoffnungen tftnfcbte, mal fjlUk Sntber no<b mitten 
Hanen, mcm er OB 00Dcfcit tobt I 

überfeben mir nicht, bafj biefet $db bet Semiffenl mb Sfanbeul 
anfi 9nnerli<be gerietet fein mnfjte, mcm er feinen mettgefchfabtftb 
großen Seifteltampf f&biten füllte, ntb bag ihm bat mdtftb-poTitifcbc 
nach Hertunft, Begabung mb Scbcnfgcmg fern mat. 

VODi|: cft patte ocst oetufCpen wr mtx exynmw cifpan mm 
Hünen, mcm neben Sntber ein gewaltiger Staaten Sefhftcr geftanbcn 
bitte — aber bat Ck^kQol wollte et ml nicht leicht machen, Shtab 

Digitized by ^.ooQie 
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SRibgefdjicl unb Crniebrigung muhte bicS «olf fjinbart§ gehen — Ströme 
oon «tut nutzten fließen, bis es potttifö ewig unb grofj merben tonnte. 

Sie Spaltung beS Glaubens trat ein, ba in ber $auptfa<he bk 
gtifUidjen Sanbe unb «apern talhotifch blieben, bk habsburgifchen aber, 
urie mir hören »erben, rnieber mit ©emalt baju gemalt mürben — ein 
unenbfuher Schaben; ein furchtbarer Krieg non 30 Sauren foHte entbrennen 
unb uns an ben Äbgranb bringen — ein furchtbares Sdjicffal: aber eS blieb 
befkhen bk enangelifche greipeü beS ©laubenS unb ©emiffenS,bk ©runbtage 
ber getftigen unb fittlichen Sntmicftung, unb fk mar nicht mit Strömen 
non «tut ja teuer erlauft: SutherS XBert tonnte nicht mehr nergehen. 

©n Saht fpfiter als 8uther mar Ulrich S>°tngti in gürich 
gegen ben Äbtahhanbel aufgetreten; Schritt für Schritt mar er meiter» 
gegangen )U einer noQftänbigen {Reformation, bk er nicht nur auf bie 
Kirche, fonbern auch ®*f hi* ftaatlich*ftäbtifchen «ertjältniffe auSbeijnte. 
$»ingfi mar, obmoht Xheotoge mk Suther, ein «otititer mit tüljnen 
©ebanfen — ein Schabe; bah beibe fleh nicht neremigen tonnten; Sanb« 
graf «hity? m»t $*ff*» nerfuchk eine «erftflnbigung im RefigionS« 
gefpräth ju SRarburg (1529); fte fcheiterk an ber grunbnerfchiebenen 
Ruffafftntg beS StbenbrnaplS, bas ßmingli nur als ein * (Erinnerung** 
mäht" an dhriftuS anf ah, mfthrenb Suther glaubte, bah <* mirttieh eine 
bnrth bas Satrament bemirfte geheimniSooQe «ereinigung ber Stftubigen 
mit dhriftuS feL 

ÄS gmingfi im Kampfe mit ben tathotifch gebliebenen alten XBalb* 
ftötten, ben Urtantoneit, bei Koppel fiel (1531), tarn bk «emegung jnm 
Stocten; fk münbete ein in bk 1541 judknf burdjgohann daloin 
begrünbete {Richtung, bie bann alS reformierte Kirche fich auher 
ber Schmei) in ben Rieberlanben, in ber «falj, in ben $anfaftöbten 
unb in granfreidj, Schotttanb, Ungarn mk «ölen ausbreitete. 

Ser Unterfchieb oon ber eoangeftfehen Kirche SutherS beftanb neben 
ber ÄcnbmahtStehre barin, bah bie Reformierten fich nicht ben SanbeS- 
herren unterteilten, fonbern baS Kirchenregiment bat ©emeinben unb 
Spnoben («ertreteröerfammlungen mehrerer ©emeinben) übertrugen. 

$i* itt brr kattyoUfätu fttvdjr*« 

dpe mir }ur Säuberung ber mettlich*politifchett «org&nge fetter 
ßeit übergehen, ntfiffen mir feftfteQen, bah bie Reformation SutherS auch 
für bk lathotijche Kirche; alfo für fetten Zeit beS dhriftentumS, ber fleh 
nicht ju SntherS Sehre befanitte, oon fegenSreichfkr SBirtung mar. 

7* 
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jftJVE IUjIDCTCH «Wilnnnfn Pt# ff Uftt QllX|lnTfffl#H| ■yfmt# CiDOML MUD 
bk oflotmcme Anftfamntttta. bk bkk KwBooffl faabta. baA 
^5Qp|ttttllt gat f?tlO|tOt|taaaag, OK JCttCgt jttt JDqjtnm^ OK tPfiyimgttll 
jur actmtguitg, voons nuy tute wtKitmg oft ctytt ocrouBoca ml 

Toi Konjil twn Trient (1545—1568) matgte fUg mit Kraft anter 
bem ttrabnufe ber Sorgftnge in Tentfölonb an Me Krbeit, nab ftefite 
Me Scgte nnb Getfaffung ber fatg®Ttf<gen Kinge fo feft, Mie fle gente 
finb: fo mar fintier awg bir treibenbe Kraft ber tatgoßfegen Ktagen* 
beffenutg gemorben» 

JU gtriff* gtarl* Y. 

©tr tmffen, ba| Karl V. mag bem Sormfer Rekgftog in einen 
bmgffigrigen Kampf mit grroni L Mm $rantrei(g nermktelt mnrbe', ber 
M in Mer Kriegen abfpidt: d bregte fi<g babd nm ben 8eßg non 
SRailanb, baf ingmifigea unter bem$anfe 6forga $erjogtn* gemotbta 
mar alf Segen bei fteiiiß; §nraj beganptete Ctbanfptflege auf fRaäaub ja 
hoben, mfigrenb ber Koifer baf öebiet muh bem Tobe bei legten Gforga 
att wxMmt* HetAUckn fimkfjfw tnollte. 

Sn ber Gcglacgt bei fßania (1525X mo Me bentföcn Saabitnetgte 
unter ber $0gtung bei geftgoaptmonnf Georg non fjfrnabiberg 
mm altatacnbcB 6im afoita. toirb btt Wwfa orfouai otHPiMwa 
nnb mag im griebea non Vtabrib (1526) anf die XafpriUge nerjkgten. 
G&oa im Sagte baranf erflfirt er |ann Gcrjbgt fftr crgdmngcn nnb 
ninnat im Guabe mit G«pft (Bemenf YIL ben Kampf non nenem anf; 
vOOfli miitf yQn ocunuiui JooMOwiOKonni ■niuwi nny qcpuducvIg 4/n 

CnbergdnÜ Mefer Kriege, Me fUg in ben Sagten 1586—1588 nnb 
1542—1544 erneuern, ift, bag fRailoib beim Rekge bleibt nnb non 
flnri feinem mfeM»e Gbitinn (bim KAnk non Gtwnka) netlieben 
unro; m joiti loiipiu jcpcaxc )Uf ott fioitnotyiiiiy 9*8*1 b*9h 
ftfrbfH OCH |i*CUQuiuuPlQOI JCCUlCv OtC ^HIIInWrVlpnpMn yff iHiiiKBtI 
fafaftl Soliiat itt (utfioL fo brf find aut ffftwrr ftrittf sit bkfw 

tkAs WIa 4AkJK(^ia Wm» aLJriLjAi^^a^lL 1W\\KPCi Ja OCIICOCIl Wmg Utt yK IBCuNDC IHOUt QBf OCH OOKmODI OCODK» 
8?atgbnn Me Tfirten im Sagte 1458 Konftantinopel erobert 

gatten, mar ber 6t| ber GuÜane bagia neriegt morben nnb fo baf gange 
«B -*rn_t!-A /VI. < «?  m« ? —-*x. fll.i.tfi *--V *» A if I II Jim miniTiwWfiyfii^T I iiif Dcmifm flCDBlBICKDE ^ 
Me earop&ifcge T&rfei — aQei Saab Mi gm Tionon) im Oefig ber 
Tftrfn» 8hm foDoi fk in Uagatx da, bcfkflta bta ftnig Sabmig IL 
lei 9b^d (1526) ooQfttabig aab briagra Hl Bka Mr (1589), bal 
fk o^at (Erfolg btbgtra. 

Do^ be^ottta fk flfnpn1 fam pHtai tob aab fegta ia Ofta 
data Satin all Stattbollct da. 
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101 KefotnaHon utb WaabcnlMtge. — SU ftticgc 

B« 6icßerttng feinet fpanifcßen unb ttaßettifcßen ©efigungen, beten 
Püßen non tuneßfdjen mb algerifcßen Seeräubern beunruhigt mb ge* 
plünbert würben, unternahm Pari gwei Kriege, non benen bet erfte (15S5) 
gegen Xntri* mit bet (Eroberung biefet ©tobt enbete, wäßrenb bet gweite 
gegen Wgier (1541) mgtfldlich nerßef. 

Wacßbem in Saßre 1544 Pönig gtang L feinen Sieben mit bem 
flaifer gemacht h0^ ßanb Pari auf bet $ßße feinet flRad^t: fein ©gepter 
reichte Aber bat beutfcße Weich, über ben größten teil Italiens, übet 
Spanien unb über faß alle enibetften Gebiete ttmerita*. ®er Umfang 
bei Weiche* ergibt fich an* bet DeicßSjolWDrbttung, bie ba* im Saßre 1521 
in XBorm* gefchaffene, aber halb wieber burch nBQige Untütigleit außer 
©irtung getretene fog. „tteicßStegiment* (ein engerer gürftenrat) einführen 
Wollte, — gleichfalls ohne (Erfolg, ba bie großen ©tobte fich biefem ffttane 
nicht unterwarfen. Dort finb bie ©tragen burch beabßcßtigte Deidjajoll» 
fteKen wie folgt gezogen: WitotSburg, ffiia, ©rag, ©iQacß, Xreoifo, 
Zrient, Qßnr, $ab*ßeim, Xßaim, Steg, Sujembnrg, ©rügge, «ittwerpen, 
Sergen op Boom, SJorbrecßt, Utrecht, SBefel, Hamburg, fiübed, Woftod, 
©tralfunb, ©reifSWafl), Stettin, Polberg, Xangig, PünigSberg, granl» 
fnrt a. b. D, Betfdjau. 

Pari tonnte fegt, wo auswärtige ©cßwierigteitra ihm nicht mehr bie 
$Snbe banben, gegen bie Deformation oorgeßra, bet ingwifcßra auch 
burch bieörfinbung be* Sefuitenorben* 1540 ein furchtbarer geinb 
erftanben war: ber baSßfcße (Ebte Sgnatiu* oon Sogota, ein tapferer 
©olbat, bet wegen fcßweter Qerwmbung feinen Beruf aufgeben mußte, 
ftiftete eine auf bem ©rnnbfage be* nnbebingten ©eßorfam* berußenbe, 
jtraff geleitete DeligionSgefeUßßaft, bie Companin de Jesus, ber al* gwed 
bie Üntbreitmg be* latholifcßen ©tauben* burch Belehrung ber Reiben 
mb Peger gefegt Wat; ßßapft fßaul UL beßütigte ben Orben, beffen erfter 
©eneral Sogola würbe mb bet, fetbft gweifeßoS ein bebeutenber mb oon 
fchwürmerifchet reßgiBfer ©egeißerung erfüllter SRaan, aasgegeicßnete Wach* 
folget fanb. 

IE» fei fcßon fegt anSgefprocßra, baß bet Sefuitenorben bet Trüget 
ber fog. „Gegenreformation* geworben iß, b.ß. jener ©eftrebungen, 
bk mit allen SRittdn baßin arbeiteten, (Eoangelifcße wiebet tatßolifcß gn 
machen, oot allem aber eoangeßfcß geworbene 2anbe* teile wiebet gnm 
£at§0fyi*tjml ytdtipWtcn. 

Pari oerlangte oon ben eoangeßfißra ©tflnben, baß ße ba* ingwifcßra 
ebtbentfene Pongil oon Trient befeßieten unb ßcß feiner (Entfcßeibung 
mietwerfen foHten; e* war Hat; baß biefe* unter bem (Einfluß be* $apße* 
ßtßenbe Pongil gegen Eutßcr entfeßeiben würbe — alfo war ba* ©egeßrra 
be* Paifer* mit ehe Botwanb, ba et wußte, baß Me gttrßen ableßnen würben. 
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102 Kefütoutüm unb fHmtlealtiUgt. — SU Stiegt Ml ▼. 

Sonden gatte ec bie feejHmwte 9C6fk^t, Me flotfecyttoft bnng 
Semfltigimg bet Sanbefgerren jn flirten — fein ßiel mar alfo ein 
DflBDCUn! fimnmmiw Dn wiiiinllllilf iQID PMUinAffiHim nwt iwiiiihl 

vr jog ent» ^{XQtUQ um stauest xnsppesi tat oteuty tntttr nxmiqai 
t r^I«i4 OQamaIam BunjkMMti ft **tMi QO^jg|Al|Ai§lfJuAA Wam jDtjetyifyüDent j jctstt wratcr uxucfl y0|t tust KUftDaoiQCj Der ipapit 

ßgiitte (Selb unb Kannßgaften — altes Umßiube, Me Wfef 8tnt im 
Reidje erregten unb bie gürften nrißtranifdj majgten. 

Aber eS mar ein Unglüd für nnfer 8otg bog unter beu enangeßßgeu 
dürften niigt einer mar, ber (roftnoQ bie Seitmtg in Me $anb gute 
negtnen Annen — botg, einer mar ba, bet junge $ergog Kotig non 
6a<gfen; beut tag der nitgtf am (Stauben, altes an bet Cetgtfißetuug 
feiner Kacgt, unb er fegtug fbg befgatb auf bie Seite bef fiaiferf.^ 

Sfogann griebrwg, Jturfürß non Sacgfen (auf bem erneftinifcgen 8®öf* 
bef $anfef Settin) unb ißgitipp ber (Brofunütige, Sanbgraf non Reffen 
toaren bie anertannten Dbergfinpter ber eoangetifegen gartet, ber eine da 
tangfamer, gottrtfüngtiger unb friebfertiger $err, ber anbere ein tapferer 
Strieger unb potitifeger Stopf mit toeitem Stuf — beibe überzeugte Vngftnger 
bef Soangeliumf unb entj<gtoffen, ef ju Oerteibigen, ber 6a<gfe beeinftngt 
bung eine gemiffe €xgeu nor ber „laiferlügen Kajeßit“, fßgilipp gerabe in 
ber fcgmierigßen ßeit bnrtg eine Vnftog erregenbe Soppetege in feiner 
(Bettung bedntr&gtigt Sie Sage fpigte fidj immer megr jn; ber offene 
Stampf mar unöermeibtug. 

Ctn (BUUt für Sntger, bag er ign nitgt megr erlebte; am 18. gfebrnar 
1546 iß er tägigen (Betriffeni geßorben im Kertranen auf feinen Sott 
— oeregrt unb gefiebt mie ein Kater alter (Eoangetifcgen, ber geiftige 
Ktttelpuntt ber enangeßfigen Semegtmg bif jutegt 

Ätf ber Stnrffirß mm Stütn, ttrjbifdjof $ermann non Sieb 
ttnßalten matgte, niegt nur fdbß eoangefifdg ju merben, fonbern amg baf 
ttrjbiltum bem neuen Stauben jujufügrm, braeg ber Staifer tot, naegbem 
et ßig ber $ilfe bef eoangetifegen Kotig non Sacgfen oerflcgert gatte. 

Saf mar ein Kann, geboren jum $errfcger, non unbinbigem Cgr- 
gei} unb Sitten befeett, unbebenttug in ber Sagt feiner Kittet, tagg 
unb rüdfiegtftof in ber ftnffflgrang — ein 6taattmann erßen 
Wangef, ber einzige beutßge gttrß, ber bem Staifer mitflüg gematgfen mar. 

Korig gegfirte ber jüngeren (atbertnrffcgen) Sinie bef f&gßßgm 
$anfef Settin an, tofigrenb Sogann griebritg baf $aapt ber fttteren 
(etneßbriggen) mar, anf Me Me Sturmürbe fibergegangen mar. gariggen 
beiben Simen tagen SeMetfßrcitigfeitcn nor, bie mögt ggon jn gegben 
gefflgrt gatten — aber ße tonnten Kotig leinen Sranb geben, ßtg noa 
feinen enaugelißgen (Benoffen jn trennen: igm tarn ef baranf an pt 
gcrrggen,)n mwgfen. Saf glaubte er mit beu tangfamen, unentWjloffenen. 
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bibelfrommen gflrfta» nicht erreichen gn Öhmen, wohl aber gegen fle 
nit bem Äaifer. 

Gr lie| fleh non find bie ©ebiete bet großen (Bistümer SKagbeburg 
nnb $alberftabt oerfptechen unb bie Äurwfirbe. Um biefen fßreis net* 
riet er fein Gtangefiura unb würbe, wie bai 8oH in richtigem ©efühl 
fagte, bet Snbai non SReifjen. 

Jtarl fie| 3o$ann ffriebricb nnb $hü'PP in bie 9tei$ftu$t erfüren; 
auch bai tonnte fie noch nicht ju entliehenen Schritten bringen, obwohl 
fie fibet ein $eer non 60000 SRasm oerfügten. 

Unentfchtoffen jogen fie an bet Sonau |in nnb |et. Sa brach 
HRorifc in 3ohamt 3rriebrich* Sanb ein tmb jog beffen $eer bamit an bie 
Gfte; fßbifipp tfidte nach feinen Stammlanben ab. Somit waren bie 
eoangefifdjen ©treitfräfte geteilt; bie fübbeutfchen dürften nnb Stäbte 
füllten fic| im Stiche gelaffen tmb unterwarfen fleh einzeln bem Äaifer; 
3o|ann grriebridj würbe in bet Schlacht bei SRü|lberg (in bet Stühe non 
Xorgan) am 24. ZCfneil 1547 gefdjlagen nnb gefangen; Philipp würbe 
fiberliftet, fteHte fid) bem Jtaifer tmb würbe unter $rnch bei Icifertidjen 
SBorteS gleichfalls gefangen gehalten. 

Jtoiri wat Sieger, bie eoangdifche Sache lag am ©oben; baneben 
waren jwei bet angefeljenften beutfdjen dürften gebemütigt nnb in ber 
$anb bei ftaiferS, bä mit aller $r«$t an bet Spipe feinet fpaniföen 
nnb itafienifchen {Regimenter in bie £nt$erftabt ©ittenberg einjog. 

Sdjfimm ftanb ei nm bie lut|erif<he Sache — ein ©Ifitf für fie, 
ba| in biefem Ängenblide ftari mit bem ©apfte aui pofitifdjen ©rfinben 
in ßwietracht geraten wat, fo ba| fßanl UL bai Jtottgil non Srient (aui 
bem SRadjtbereidje bei#abSburger8) nach (Bologna neriegte; bamit würben 
bie ©erhanblungen bet wichtigen Äirthenüerfanttnlung unterbrochen unb 
ei lagen überhaupt tu><h leine SBefdftüffe not, bie man ben befiegten Goan» 
gefifchen jur Änertetnung hätte notlegen föttnen. 

Änf bem {Reichstage jn «ugSburg (HRai 1548), bet unter 
bem Studfe bei taifetfuhen Siegei ftanb nnb bei bem Hart mit einem 
glänjenben (Befolge hochmütiger fpanifcher ®to|en erfchien, foUte bie Gnt- 
Reibung fallen — fie tonnte leine enbgflltige fein, Weil ber ftaifer ja 
noch nicht wiffen tonnte, Wai bai Pottjil befchfiefjen werbe — eine nor« 
läufige olfo: bai fog. Äugiburger Sfnterim. 

Sie Goangefijchen mußten bie enbgflltige Gntfdjeibung bem ftonjQe 
gngeftehen, hoch würbe i|nen noriäufig bai Gbenbmahl in beiberlei ©e» 
ftalt uüb bie ©riefierehe beiaffen. 

8on ben ffürfteu erreichte Karl auf biefem „geharnifchten'' {Reid}S- 
tage, ba| fie ben Stieberlcmben eine SonberfteQung einr&umten nnb be* 
ftimmten, ba| für fie {ReichSgefepe nicht gültig fein füllten. SBir wiffen. 
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bU Stieberlanbe roartn hobfbnrgifdher $an*befig am bet bargnnMfdhea 
(brbfchaft; mit biefem Hugiburger ©efdjlu| nrarbe bie SoStbfnng Dem 
Steife gefßrbert, öorlünfig aber bol tmglfidtlidhe Saab, bai gerat großen 
Mi ocn reformierten HHctnoen ongenommen patte, oer fpimur fetnet 
SanbeSherrn, bei ftrengglüubigen ftaiferf, anSgefiefert 

Amts erreichte aber find nicht trab aller {Drohungen trab SnfchAchte» 
rungiöerfuche: bie ßufage bet ftaiferttürbe für fernes Alteften 6o§n $hi” 
lipp; ein richtige! (Befühl leitete ben Sddjstag, als er Mefen ftnjteen 
grümmler, ber fi<h als „ed}ter* ©panier bod^mtUig unb seradhtnagisoll 
Aber bie ®eutfchen erhob, Sora throne fernhielt — er hot ftdtet all 
fpanifeber ftftttig trab (Erbe ber Söeberlanbe gegeigt, gu toddh nnmenfeh* 
filmen Sranfamfeiten ftarrgtünbige Selch nragSmut führen tonn. 

Stetig non ©athfen erhielt bie ftutmfirbe, Me ihn scrfpnxhcn mar, 
aber SRagbeburg unb ^alberftabt blieben ihn sorentbalten; sieht nur 
hierin h<dt bet ftdfer fein gegebene! Sott nicht, fonbetn et tk| anh 
Sanbgtaf fßhföpp turn Reffen »eitet in bet Ökfangenfchaft — bet mar 
aber Stetigen! ©chtoiegertxtter. 

®et 6aehfe erbrante, in toeldh überlegener Seife ihn bet ftaifer gar 
{Demütigung bet Csangeßfcfjen ndlbroueht h°tte unb richtete fein 6pid 
batanf ein, ben falfchen ftaifer gn bemütigen. 

Cr trat in acMnc jBcrBinbnnacn mit aQtn Content ftorll mb 
bereitete einen 6<hlag oot, ben biefer nicht oettoinben fottte. 

Cr. brr feine eoanaefikfitn Slanbcniaenoffen nm ber üiflai 
Senaten hotte, bet „Sabas son IRei|en0 fchente nicht basot t*1^, 
fich um ber Sache mitten mit ftbnig Heinrich Q- son ffrantreich gn ser» 
bünben unb ihm im geheimen Vertrag son Chambotb (1551) Step, Xoal 
unb SBerbun cmSgnliefetn. 

Radjbem alle Sorbereitungen in nmfichtigfter, taliblütigfter Seife 
getrogen bwkh vciuutgtc vcottg «on xatp ok |jt€tut||ttng fcticft 

® fl® jtfL£®mA ASS 
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$eere in Setoaltmürfchen Aber SngSbntg nach SunSbrnd (Sprit 1552), 
MOmrf Kistifi isof Üdt: aMftidÖa rMtt ftftttia Aefatridb in fiotbdnxi 
ein unb befepte Me ihn anSgeßeferten flanbe. 

9n fßegenbet (Sie tri® Stetig borm&rts, ftnbe Stai 1552 hielt et 
ia ber §anptflabt groll einen prantsoDen ®njug, nachbem bet Aber* 
wm» genfer fifb msrshs nab Twttafitia batte R&cbten Bhtnen. CHrirfi 
geitig hotten bie esangefifchen ffürfien im Seiche loSgefcplogen. 

Selch ein Ungeheuern Omfchtonngl ftad, sot brei Sahteu bet ftotge 
Sieget, bet anamfchtAntle Akbieter, auf bet SUdpt — Me faft sedotew 
Sache bet Ssangelifches gerettet I 
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Hub ba* alle* bat Bert bei einen Bannei, bec ben ftaifer mit 
feinen eigenen Bittein beßbnpfte unb fglug, bie er ton igtn gelernt gatte. 

fleht reiner, lauterer $eQ>, biefer SJtorig, fein Bann, beffen Zoten 
ben Sinn ergeben — aber bog in biefem Zngenbfide bä rtüffigtlto* 
gngreifenbe, führte Zrfiger einer loeittragenben Sntfgeibung tmb ntn bei* 
nriQen röte bet migtigften $erfonen ber heutigen Gefgigte: nigt nur 
tt>ar bie Bagt bei ttag ber ©eltgerrfgaft ftrebenben flaiferl auf bentfgem 
Coben gebroden — utegr unb mistiger: fiat! nagte gngeflegeu, bag bie 
fjfrage ber Reformation triebt auf bau flottjü, fottbem bürg einen Steig** 
tag entfgieben »erben foQe. 

Za* gieg: bie Steformation war gerettetI 
9m Certrage gn $affan (16. 3nli 1652) nagte ber beftegte 

ftaifer biefe ßugeftünbttiffe mögen, ttrie er flg ang mehrte. 
Borg aber fugte für fig ba* Gewonnene anSgubanen: mit fitng* 

beit unb Sgarfblid gab er feinen Sanben eine neugeitlige Cermaltung, 
figerte Shge unb Orbtrang unb magte fein Sanb gn ber etxutgelifgen 
Grogmagt Zentfglanb*. Hm 9. 3uli 1553 bcflegle er ben rftuberifgen 
Barfgrafen SUbregt mm 8ranbenburg*ftultnbag bei 6ieoerBgan{en, aber 
er felbft nmrbe gum lobe oemmnbet unb ftarb gtoei Zage fp&ter, erft 
32 Sabre all 

Zeutfglanb banft gm bie (Errettung oor ber aOe* nieberbrüefettben 
Bagt $ab*bnrg* unb bie GrgalOng bei etongelifgen Glauben*. Gin 
ungeheure! Cerbienft, ba* bafttr forgt, bag ber Staute bei fturfürften 
Borg non Gagfen niemal* bergeffen wirb — fgabe nur, bag ber Spiegel 
ber Gefgigte ba* Gäb biefe* gettorragenben, bielleigt grogen Banne* 
ttiAt rem unb fledenloS Mint 

Zer fiaifer, in allen feinen $Uhten gefgeitert, jog ftg bergtoeiflnngS* 
boQ au* Zentfglanb gurfit! nag ben Stiebertanben, too er in Grfiffet 
$of gleit; bie Drbnimg ber Zinge im Steige überlieg er feinem öruber 
fjerbinanb, ber fgon feit 1531 bie Bürbe be* romifgen flönig* 
fcefffibete. 

§tr 
Zer im $affaner Certrag oorgefegene Steigltag nmrbe »iebernm 

nag Zngibnrg einbernfen (1555); bortlam ber SteligionSf riebe gn* 
ftanbe, ber in ber $auptfage beftimmte, bag bie luigerifgot SanbeS* 
gerren unb freien Stübte Religionsfreiheit ergielten unb in igten Gebieten 
»reformieren* bnrften; e* mürbe ber Grnnbfag auSgefprogen „caias 
regio, eins religio", b. g. ber Glaube ber Geoößentng foHte fig 
fglanlmeg nag bem Glauben be* Sanbesgerrn rigten. Sitte bebentfame 
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mtfUäpnc ipmm ftficu otc jcatQoiunt oui(% ocit oon oes ipfQ&|t38M 
atkrbingi nichtanertannten „geiftli<ben ©orbebalt*, nachbem bk 
geiftticben dürften, bie eoangefifcb »erbat wollten, Sott, Stieben mb 
Reicblleb® öetftertn foDtrn. Sie ©roteftanten ermizften bagegen bk 
mkber oon bat ftatboMen beflrittene „Seftazation" (Srftanrag) b«i 
eoangeflfcbe Untertanen geifUicber fjfürfkn kt intern Stauben nicht geftftrt 
toetben bncften. 

mm atqonntettttK oucocn wwt oan {jncocn aitBgCpyiOfici» 
*jit)t loqttmmnngen itcntpeucn ocn «uigODtttgct Mcugtoifpciniai um 

noraqeteut §u tutnn cju||Cji|uU|unu/* xooyi nxit oct o||qk Xuiipf ocr pcipcb 
Parteien gnm Äbfcblub gebombt — ober ei mar fein gnftaub gefcbaffeu, 
ber bei Sollei teürbtg mar, bai bk Reformation bezoorgebtatbt nnb eint 
nmnberbart geifttg*fittfi<be (Erbe&tmg erlebt hätte. 

Sie meittragenbe ©ebentung bei „geiftticben Sorbebaltei" Hegt barin, 
ba| er bie (atboltfcbeftircbe anf bentfcbem ©oben erbalten 
bat — fobalb jie fid) ftarf genug füllte, mar netter fiampf gn ermatten, 
nnb bk enbgflltige Sicherung ber Crrtmgenfcbaften bet Reformation mar 
oon ber SWadjt ber tyr gngetanen dürften abb&ngig. 

Sir »erben fester feben, in mefaber Seife bai $ani $abifarg bk 
faft gang coangeGfcb gemorbenen Wpcttßnber mieber gnm latboGfibcn 
Stauben gnrfltfgmang. 

(Kl mar ein Sommer, ba| bk ^eccSefft ©eaegtrag anitaufen nutzte 
in einen Quftanb, ber bem Rechte bat freien fiberjeugung bei Cbrifka* 
mcnfcbcn ein ftbm&bBcbei Robe bereitete. 

Sen Staaten!, bk in Rugühtzg fetten »faulen grieben“ fdjtaffen, 
maten bk fyxbgebanfcn ani Sntberi ßeit ratteren gegangen, fk nuten bei 
getfHgcn mtb fMfaben Ckbmnngei bar — einei nur erfhtbton fk, ber 
bbberen poßtifcben gübnmg entbebrenb nnb feber nur an fUb betdenb — 
Rübe, Robe tun feben ©reii. — 

3»ar in ber erfkn ßeit na<b bem Ungibnrger ^rieben machten bk 
(Koangefifcbcn noch 5°rtf<britte: gang Rorbbentfcbtanb mit Rninobme ber 
©iitflmer ftMn, ffitünfter, ©überborn trab Oinabrücf mar etungefifcbt 
natbbem auch Sranbenbnrg bat nenen Stauben angenommen batte. 

3m Silben maten bie ©folg nnb bie Scbmeig reformiert, Sfirttem> 
bcrg trab Reffen (ntberifcb, in ©apern Re fr&nfifcben Sanbe bdgbkben; 
ber baprifcbe Rbd g. ©. mar noch im lebten Qiertd bei fecbgebnten Sabr- 
bmberti in ber SRebrbeit eoangefifcb. 

3tn ben babibttrgifcben Sanben Geb Sferbinanb, ber nach ftarö 
Rbbanbrag Äaifer mürbe, ben Singen ihren Sauf; gang anberi all fein 
immer fbtfkrer gemorbener ©ruber geartet, toat er für bie Unlglefabung 
ber Segenf&be, für Silbe. Unter feiner $errf<baft würbe nkR owt bem 
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Sterte bet ©egenreformotion ©ebtaucb gematzt, tote eS in Augsburg 1555 
geraffen mar, im ©egenteil, bet Äoifer ßtt es, bafj bet eöangelifcbe 
(glaubt immer »eitet um fidj griff. 

©ein ©ob« SJtajimilian (1564—1576) begfinfügte biefe ©nt* 
tmdfang; et »ot innerlich bet ettangetifchen Sebte gugetan, ja, e) »irb 
Behauptet, ba| et bcünftb fettft etwugetifcb geworben fei. ©S (ann aus* 
gefprocpen »edlen, bat auch Bet überwiegenbe teil bet ©eüöflerung bet 
ßfterreicbifeben Sanbe eoangefifcb ttmr. Schon aber rüftete fleh bie ©egen« 
Bewegung, bie mit unbarmbergiger $Srte unter bet gütjrung bet Sefuiten 
ben Iatbo(if(ben ©tauben bort ttieber gum aQeinberrfcbenben machen fottte. 

(Sbe »ir in jenen geitabfcbnitt ein treten, ntbnten wir tCbfc^ieb non 
Äatl V, bet an SeiB unb Seele gebrochen, im Sabre 1556 bem throne 
entfagt batte unb in ©. Dufte lebte; im Sabre 1558 ftarb et non bet 
Seit oergeffen: ein grober Sann, mißleitet non bem Sabngcbanfen einet 
SBeltberrfchaft, mifjleitet an<b non bet Anbüngficbleit an einen ©tauben, 
bet entartet »ar unb bat beutfcbe ©oll abgeftojjen batte, ©ine traurige 
©rfdjeinung, »ie biefer mit bnnottagenben ©oben auSgeftattete gftrft 
feinem Solle in einet fcbidfalfchweren ßeit alles fcbutbig geblieben if), 
»eil et, ob»obt beutfdbem Stute entfproffen, ein grember geworben war. 

tie tepten Sabte feinet $errfebaft in ben Stieberlanben batte et 
babutcb beftedt, bab et mit geuet unb ©cbwett an bie Ausrottung bet 
Pefcetei gegangen war unb unfdjutbigei ©tut in Strömen nergoffen batte. 

©ein SUtreicb gerfiet mit feinet Äbbanfung, ba, wie wir »iffen, 
bie Seutfcben feinen ©obn ©b*ftpp nicht gum Äaifer Wühlten; fein ©ruber 
gerbtnanb, ©rgbergog non Cfterreieb, Äönig »on ©ebenen unb Ungarn 
wutbe beutfdjer Äaifer (1556—1564); Spanien mit ben Äolonien, Neapel, 
SRailanb, bie greigraffchaft ©utgunb unb bie Siebertanbe fielen an feinen 
©obn ©bitifP* 

Sit feiner {Regierung werben wir an* nur infoweit gn befaffen haben, 
als feine unmenfebtiebe $ürte im Äampfe gegen bie flefcerti gum Abfall 
bet SUebettanbe fühlte. 

9*# Jettalfer feer fUfsrmatim 
Sit Weifen einen ©fid auf bie innere ©ntwidtung beS beutfehen 

©otleS in jenem Seitraum, unb tönnen etwa baS Saht 1545 als ben 
^öbepunft begegnen — beim bamats war bie {Reformation atletw&rts in 
fiegreicbem ©orbringen unb eS beftanb bie AuSficht, bafj Qtgbifcbof $ermann 
non Sieb baS Äölner ©rgbistum eoangetifcb mache. 

Sir »iffen, wie baS geifüge Seben unter bem ©inftuffe bet {Reformation 
ficb unenbficb reich anb fruchtbar gejtaltet batte, wie eine güQe begabter 
Sünner fleh mit lautetet ©egeifterung als Sitar beitet gu Sutber gefeilten. 
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Itter Me fragen bei Gfanbcnl nnb ber Äinbenbeffenmg crfrbflpfteu 
bol griffige Beben Jener fielt nie^t: olle BMffenf^aften nahmen einen 
mfcbtigen Änffcßwung, Zit ftetratnil ber alten Gpratben (Iatemißb, 
grietbtfcb, bcbrlißb) würbe anf fiebere Grunblagen gefteilt trab erabglkbte 
ein oerftftnbniloonel (Rnbringen in Me Gtßriften bei Äliertnnl; bk 
Gebrimniffe bei $immell nwrben non ber 6tern!trabe entrfttfdt; Me 
ftatnrfentttnil, wie Me SRatbematit warben erweitert; Me $b&°i*’Pbfc 
ßbtng neue, non ben Gdjranlen ber Ainbentebre befreite Oabnen ein. 

8on ben gRftmteru, Me ben griffigen ©eflb unferd Botlel, Ja ber 
fBelt, erweiterten, fei ber Gdjwabe gobanuel Jtepler genannt, bcffen 
feberifdjer Clitf bie Gefege ber ©eltenorbnung erfoimte. 

8nf ben Gebiete ber Jtnnft wirb eine etfhwnfitbe $üb* errritbt, Me 
groben HRaler jener Zage, ftlbrecbt öftrer nnb Me betten $anl 
$o(bein, beffeben neben ben grüßten ftflttfHeru aller fieiten nnb Bftnbct. 
Zer $otgf<buitt fanb eine tMlbQbnng wie feitber triebt wieber nnb 
getoamt etnt große vcouuun^ tttoeni tt cnaogmye, ok CKycifiwertt 09wt 
große xo]tcn nut vtiocnt jn jufHumen. vtc gwuiuB|i |tsj pob (pojyi 
(Gpigbogen) 6tü Aber gn ben an! Stoßen übernommenen gönnen ber 
fog. „fflenaiffance*, Me aber eigenartig, ben bentfdjen CBefen euM 
ffnmbenb geftaitet wnrbe; Sanwerte wie ber griebritbl« nitt Otto ^einritbl« 
bau beS $eibetterger Stoffel, Me ftatbüufer gn Büßt nnb Ctaimftbwei^ 
Bremen unb ©teüau, MW btrf&rfUUbe G<bloß in HRaing n. a. geben einen 
Begriff non ben fieberen Gtßünbeitlgefübl Jener Zage. Zie Btttyana» 
tunft nnb Grggießerei ßbnfen XBunbedoerte oon lebenMger G<bünbeit 

Zie Ziebtnng fanb brrtwrragenbe Vertreter in Gebaffian Braut 
CEPEarrenfebifDr Sobannel gifeßart (Zal glikB&aft Gtßiff), Zbomal 
SRnrner nnb $anl 6a<bl; cl ift Sein Annflweri baxunter, bol ga 
ben b^ften Gtßüpfungen bei SRenßbengcifte! gegißt werben dann — 
floet tmincTQtn setiuingeit, du dok piffäiiitgct vnniqtitstg ocs «xtyetBi 
jeagea; oCfOnotTi du duoctch, oon gcugti^iwiu ntjcppni nnunoi 
bei Ckbubnwberl $anl Gadji erlangten eine große BoÖltüudiibMt 

Biel grüßerel würbe anf ben Gebiete bei Gcbtifttuml in nnge> 
bnnbener Rebe ($rofa) getriftet; wir wiffen, wie flutber Me bentfdbe 
opwy mei)iene tato tote uwty oon (lunai fCtm ytiingni gug|(^t|Ki 
htmmioab mtUt bol 80Q. 

Zal ftflbtißbe Beben fob feine Blütegeit; d entfaltete einen Rekb> 
|m1a MAnttAA U^AAMw^K MAA^MAM a ■111» DDu Dein mti; on» iipii mp 11111111 enn yMim mncDcn IDflOD! ■dBbI 

^pa ^^f ^^^^f a^a ^pw1 ^ 

wir einigermaßen ein Böb baoon gewinnen, fo ntfiffen wir Me benftben 
Gatrigierbfinfer in R&rnberg, Vnglbnrg, Grannfcbwrig, ^Ubdbrin, Zongig 
betroebten. Zie Gdbwirtf<baft war oblßg gmn Giege gelangt nnb fanb 
ihre Snibilbnng in ben großen ©anfijänfern ber SBelfer nnbgngger. 
Zer $aubel erlebte fein« b&bften Äuffcßwung unter ben Cnfbffe bei 

Digitized by V^.OOQLe 



/ 

l 

♦ 
» 

f 

fjatts fjolbein, IHuttcr (Bottes, 

mit (Senefimigang pon Brurfmann 2I.*<S., mfindjen. 

Digitized by Google 



Digitized by Google 



ftcfranotioit «ab •loutaif btt ge. — Stal QeltaUer bet Reformation. 109 
i 

»erleb r« mit ben auterilanifchen gänbern, foDte aber Salb getobt infolge 
bet burch bie ©ntbecfung «metilai berünberten SeÜhattbelimege grofje 
Beeinträchtigung erfahren. 

Sat geben an ben ffirjtßchen 4>5fen mar reich mtb prächtig gemorben; 
ei fonb feinen bleibenbett ÄuSbrucf in ben ftotgcn ©djlöffern, bie bie 
fetten fid; burch hetforragenbe Pünftter errichten fielen. 

tim fo täglicher fah ei auf bem flauen Scmbe ani: bet Bauern- 
ftanb mar gebrücft tum grobnben mtb ßehnten, anigebeutet burch Sucher, 
unb bet unglücfftche »erlauf ber Bauernfriege mochte feine Sage mir 
fchfimmer; ber ganbabel mar üielfadj oerarmt mtb gegurangen, fich ba* 
bnrch gn erhalten, bajj feine Sfitgehbrigen in ben SHenfl ber giften traten; 
fte mibmeten fich »nt »orfiebe bem Priegibienfl unb finb in jener geit 
m ben $eeren aller Herren gn finben; ttrie toiele haben ihr »fitt gegen 
Dentfche uergoffen, ebenfo mie bie ganbifnechte; bie in ben JDienfi jebei 
$errfcheri traten, ber fte begahlte. 

»ofitifch mar bie Selbftünbigleit ber ganbeiherren mtb freien ©täbte 
totfachlich gut böfiigen Huibifimng gebmmen; bai beatfche »eich beftanb 
ani einem SZebeneittanber gahfiofer größerer mtb Keinerer Staaten unb 
gfreiftübte, bie politifch machen bunten mai fte mollten; bai Jbifertnm 
mar baranf beföräntt, feinem Xräger gemiffe (Ehrenoorrechte gu gewähren 
— aber eine mirffame Paifergemalt, bk bie politifche Praft bei gangen 
SoQei gegen ben Sillen ber gürften hätte gnfammenfaffen mtb geltenb 
machen (innen, gab ei nicht 

Sir toiffen, ba| ber lefcte »erfuch ÄarÖ V., bie SRacht ber dürften 
gn fchm&hen, burch ®torip oon Sadjfen oereitelt morben ift — mir miffen 
noch atehr: bafj bie Sdbftünbigteit ber dürften fich bereit« in ein lanbei- 
ocrräterifchei Bünbni« mit PBttig Heinrich Q- oon ffranfreich einge¬ 
laffen hatte. 

»iefer .gibertüi ber 9teichiflänbea (Settfünbigfeit ber gürften unb 
freien Stübte) bem Paifer gegenüber fianb bie „Sibertüt ber ganbftänbe* 
(Stachtbefugniffe ber „©tünbe“ — Äbd, ©eiftlidjleit, ©tübte — gegenüber 
ben ganbeiherren) gut Seite. 

SHe dürften erlebten an ihren Stünben baifelbe ©djicffal, bai fte 
bem Paifer bereitet hatten: bie »ertreter bei ganbabel«, ber ©tübte, ber 
©eifHidjleit oerlangten (Einfluß auf bie Sermaltung bei ganbei, oor allem 
anf bie Bemifiigmtg oon Steuern. Sie ergmangen faft burchmeg biefen 
(Einfluß mtb bereiteten ben ganbeiherren manche bittere Stunben; ja in 
einigen Staaten rijftn geitmeifig bie »Herren ©tünbe* bai Regiment an 
fich mtb Oerurteilten bie tjfirften gn berfeiben SKadjtlofiglcit, mie jene 
ben Paifer. 
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110 tUftrwu&m «rt >twtwlWi|t — M gttoüer te Hjwiw. 

9k h*fce Sanbetoctmaltaig gelangte mdft in Me $anb Don mfrtt» 
geteerte«, befotbeten Beamten, bit in jiemfich formlofer Seife Me Be* 
fchftfte führten; hoch fehen tote in manchen Stochern, g. B. in Caefrfen 
nmer VKOtif itju) \tmm vntoft uttgttft eine iuoiic, fttenge ucvhib^ dk 
fty neben bet nenjeitlichen Bermaltnng tco^I fehen (offen (atm. 

9en QDfonmÜ bet tateten ftntmicfhmg fab etma bot 3ahr 1645, 
»ie tote oben aufgefptodjeu hoben; oon ba ging ei obmSttt. Crjt beachte 
bet CHeg bet ftaifert über bie doangeßfchen beten 6ache in (Befahl; 
bann (am bie Rettmgitat SRorigcni mit bem iht folgenden fteichltag 
oon Vngibutg. 

9ie eoangellfdjen Cftftbte toaten oon Hoffet Satt noch öefbgnng 
9ohom fricbricht mtb $$*49* »4 fchtoeten Bdbbnien belegt toorbes, 
bie manch <4» ffte immer in bet Sohtyobenheit ptrflctoarfen; Me Unruhe 
jener ßeit, Me Vntoefenheit ftembet taifer&her StaRcen midie ttfraenb 
auf ben Bähte — not aber Botte bk <■ 
Befolge, bah bat Vtittttaeer anfhbtte ber gRtttetpnuft bei fibctfeeffchen 
Aoiibdft tB fefai? bol MMtmffr. bet ofloiitikbe Omn twirbf fett bfe 
grafte Sefthanbettfbafte nnb infolge baoon mürben Me 6tSbte, Me 
nnmittelbot an Mefan Uteete logen, Me SRittelpunfte nicht nur bet 6ct» 
Baobeti. festen aut bet Suftoea bei ftmbhubrff fiKfabra in Borliiiit 

Im ~n^i "~i 'TiTi XtMP Wam «hQwIqob m waunuL nmsmetnen bbo moesetoun m oen oneoetmnvciL 
Aombitni om bet CHBndhibttna oentonnen eine BeBettkBenbe CfeSni! 
bie ölten italfenibBcn HBfftMffu fifeuo ^ BfUfbio nyrflfrftfft nnb eA 
(tnjti uifiHgt OdDon auq otc {topn ^■ooc■Iycpttt otoon mt nwggmm 
HHy VCttXlIOCCQ MßXJKL CRC im yffliKMiif vTm xrfilnUl OOB HCuKUMCI 

BaAAbBB AAf^ AMMB MA|AmiIXA Sni|ML||fgMAA OCX VtiXimtU OOUCBo ^VCOp nOOX CuK BRJB MKUUCK ISKOWCUDi^L 
ttdjo on^^h bo| bfe i^ftfee m ^^tet BBeitne^ bem ntebe0ttn^teni 

^^nt aM1.aAa B^O A PkAHB p tZ A BtpA^P P^ppp Hr ifi. DES 1WHIP m -- ffnimw gmrmn" ■ rM- ■lKKIP? 1k Mk^ DEe Feiwiia 

nlob bei tnotten ftrtlkbcn jSonbftti ober ntt mebt bei fMiWMi 
Rnc| nnb noch mot o»h Me ^anfo oon bet $8he bet Bnffnffet 

nnb bet betoborfnalm: fk iwrbf in fhax frfitfffftfn Cteflnno 
MRf mm jpMnMfv MRCf Oaf lOflUMI 90 ufKI nXORpKROal 

(xnfa Befftet nnb Mt Biffoitug bet gelnifchen, tnpeh* **b flenbtno- 
oikhen HtMtepgciObe kcintrichtigt; bannt fing ant| ^ce mirlfchoflfiehe 
Bcbentnng yni^ Omü fk in $*** MuMofigtet Me nrit bet Bnibwfnng 
Vmenlit getobwten BrrhS&sfffe anf bem ttrTtmoiB nk|t ontnnpn 
tonnt«. 9k {«nf* mn|te ptfthcn, mk tbe bet €fc£W in Snbon mb 
bk twOw p Jhem nb fbemgoab gtttfrffen mnben ab ffe tarnte 
n»ht bmbetn, b4 ®ffh*onb ab Steten* trnfch, Btftaaitn galnffdh mntbe. 
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fttfotsurttai «ab flHoafatf biegt. 

8er yietarg««*. 
SS Dar borfei mit ber $crrlichfeit bet $attfa. 
2M 9teu$ fettfi tat nichts, um ihr in ihren Köten beigußehen; 

eS fiejj bie OrbenSlanbe bat ^ßotcn, bie ©istfiraer Step, Xottl mb Serbun 
bat Srangofen mb fah auch ruljig gn, Die ßch jefct in bat Kieberlanben 
ein $elbenfampf auf Seben mb lob gtoißhen biefen reformierten Kieber* 
beutßhen mb ban übermächtigen Spanien abfpielte; baS ©eich tat nichts, 
weil d nichts tun tonnnte. SS toar ja fein lebenbiger ftörper mehr — 
eS loax eine Seiche; eS mar (ein Staat — nur ein Kante. 

KidjtS gefchah, nichts Durbe oerfncht, eine Kenorbnmg, eine Um* 
bifintng gu unternehmen; bie Säuern haben bie Shre, mit ban Sntnmrfe 
$iplcrS ben lebten Keichbreformoerfnch gemacht gn haben — erß 
baS Saht 1848 Dagte ftch mit ban bentfchen Parlament gu ßranffurt 
Dieber an bieS SBerf heran. 

SaS aßeS Dar ßhlimm für mtfer Soll — fchßmmer aber Dar ber 
geiftige XobeSfcfjlaf, in bem aßeS lag. 

Ser faule fjfriebe non 1555 Dar lein (Blüd; eS fchien, als habe ber 
gute (Beiß beS bentfchen SoüeS {ich abgetoanbi 

Xrfige tmb gleichgültig ßhleppte fich baS Seben hin, noch Dohlh&big, 
ja äußerlich reich — ober innerlich leer, flein bebeutenber SRcutn faß, 
feine geiftige Setoegmg gu erbliden. ®aS Snthertum erßarrte in ben 
unemntgeßfchen formen eines harten, geißeSarmen ftirchenbtnS; mm ben 
$odjgeban!en ber großen UBittenberger ßeit Dar nichts mehr gu merfen; 
eS Dar eine oerfnöcherte Seite geworben aus SutherS neuer beutfcher Jtirche, 

Unb in berfeiben ßeit Dar bie latholifche Jtircfj« innerlich erßarft, 
erfüllt mm bem lampfeSmutigen, begeißernng8fä|igen Seifte beS SefuitiSmuS: 
DOS foüte baS Derben? 

SS fchien, als habe bieS Soff fleh in ben ßürmifchen lagen ber 
Deformation ansgegeben — als habe eS feine gange geiftige mb ßttfiche 
Straß an biefen eben grofen 2Burf gefegt JkunalS eine Überfülle 
hemorragenber Sföänner mb flberfchäumenbeS Seben — {efet eb Keines 
(Befchlecht non Alltäglichen mb ßumpfe, öbe Kühe. 

XBor baS baSfelbe Soll, baS einem Seither tmb $utten gugejubett? — 
eS Dar, als habe ein nrgefmber ßünglbg b überfprubelnber SebenStnß 
feine Straft oergeubet mb Delle nun gebrochen bahin. 

töne troßlofe ßeit — jene Saljte oom Augsburger ^rieben bis gum 
AnSbruch beS breifjigjährigen ÄriegeS (1555—1618). 
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itt IfolcrM. 

fOIefat in ben Rkbctfanbcn Worbe bk 9fyct bei beutfdben Stameni 
gewahrt; biefe ttieberbattfcben — ffiSf mb ^art, wQ fan get Oegriflernng 
ffir ihren reformierten Slanben ntb non nnbänbiger greibeitifiefre afftltt, 
bnnb feine Rieberlagen jn entmutigen, bunb feine Stanfamfeit jn braten 

fugnai jv^t enten ytmHRmpiy dct |h^ oqi ^tOptoi Den 
mKen)C9€iiBtK9^9^ wttnng cutragt nun ocr bk^ nur Die gedielt Den 
eigenen engeren vatcrutnoef €i|iriu, fonoetn Die ipcfagr einer ipantjcg» 
fatboßftbat Bettberrfcbaft befeitigte, non bet Äarl* V. flnfhet 6o$n 
Bftkteö träumte. 

60 gewaltig rab wichtig bet greibeitlfrkg bet Webetfonbe (1568 
Dtf im) tjif vtr Dürfen Der nserfncgnng tragt entegen^ tgn angcgniDti 
jn fdjilbern mb m&ffen uni betreiben, rar bk bebentfamften (helgniffe 
mb fßerfonen, tnk bk Srgebnifje $etoot|n$eben. 

Zte Kieberlanbe (umfaffenb bk (Miete bet heutigen Wnigtck^c 
Belgien nnb bet Riebcrianbe) waten, Wie mit tniffeu, bnnb bk bat« 
gmbif^e Crbfcbaft am $auf $abiburg getommen mb non flnf feinem 
Sobne $$fipp ingeteilt worben; im fftbwefHkben Zeile (beste Belgien) 
fDCix 0Q9 cm bw i ivirgnip imouNDCmb but tvcwmoc imo mxmoo 
gegrfinbetei; im norböfHkben (beste $oQrab) rubte bk 6<bwetfioft anf 
Dan «uzerDon uno Der cxgtffiign j Deinen genemfoni unkt, Dag pe oewl 

etaaüober&Qiisrte ocacnfiBet mit niAat BontAto chm CePrftotttpaihom 
cmfgCfUuScx mären, ocren xroger, eme yiujunfajc, ina| noet, outora wu 
wiftttegtat gegneoerte nsertretnng ^menemiftonroi gtrg» 

Ziefe Stabte bet Seneralftaaten waren bem anf rabrbingte 
genftaft gebenben Streben ffiüfo* ein Zorn im Zuge; et wollte fk 
fnmjCmXAlAAM maaaau 

Zaneben war fftr ibn, ben b®*ten gotbofiten, bk UnterbtMmg bet 
gefcetei, bie in ber gorm ber reformierten fiebre ihren fkgbafkn Ctning 
befonberl im Storboften gebalten ba% «in* «benfo wbbtige BnfgaSc, wk 
bk meltlkb>t>oQttf<be Unterwerfung. Bit wiffen, bog ei ftatl V. tro| 
gronfamer Strenge nkbt getragen war, bk „Ätgerti“ anigntotten — nm 
fo größer war bet gewaltfame Befebnmgleifer ^b®W*- 

Zni bet bteifmba» Urfotbe ber firdjrKba* Unterbrfefrag, ber twOtiKbea 
<jwtTabtrag nnb ber wirtföaftlsben 6<b&bigrag entftanb ber nkberttnbiföe 
^reibeititambf. $b^P W1** H»» b^eteften Ztener,ben bbttigen $et|og 
non Zlba ali Stattbalttr natb Stfiffd; mit mtmenfibGibet Stanfamfeit mfitet 
et; bk güb*« *** ®>df' ** Hebeniwürbige, tapfece Staf Sgmont mb 
bet wotfett Stof non $oorne werben bfftsHkb «f bem fRarfte non 
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Jtcforntatios uttb •foafatltriege. — Ibfott ber VNektfenfee. 113 

Brfiffel |ütgericbtet; mit geuer unb ©djteert foQtc bieb Boß gebroden 
»erben. ÜXit »eichen äRitteln 8Hba arbeitete, geht beraub Ipttior, bag 
er in bau fedjb Sauren feinet $errfchaft allein in jtoei Brooingen (See* 
(anb tmb grieblanb) Aber 18000 SRenfdjen ^inti^ten Reg. Spanifche 
Bejahungen lagen überall im Sanbe; Spione übermachten ade Ber* 
bärtigen; bie Cat^ofifc^e ©eifUicgfeit entfaltete eine »ot feinem SRittel 
jnTÜeffdjtetfenbe Befehrungbtätigfeit 

<S9 nwr eine Schtecfenbgeit, faft fonbetgleichen in bet ©efcgicht*. 
Wer bieS tüchtige felbftbemugte Bol! lieg ficg nid)t brechen — ei nagm 
ben ftampf auf unb fanb güljrer, bie an geiftiger unb fittficher ©röge, 
an jtaalSmfinnifdjen unb friegerifchen ©genfcgaften gu ben erften gelben 
unfern ©efcfjichte gehören. 

©ilhetm oon Raff au«Dtanien (bet Scgmeiger), beffen 
Barne in bem trubliebe „©ithelmub oon Baffauen" gum Kampfruf ber 
RieberlSnber tourbe, ift bet Begtünber ber nieberlänbifchen greiijeit; fein 
Sogn SRorig fieberte fie burefj glftnjenbe ©affentaten, bet Ratbpenßonär 
DIbenbarneOelt baute bie neue Betfaffung aus. 

J)et tapfere Bbel, in ben $eiten beb $rudte* gang oerarm t, fteOte 
gu ©affet unb gu Sanbe bie Bnffihrer; bie oerachtungSoolle totlfcge 
Begeidjnung „gueax“ (Bettler) tourbe gum (Sgrennamen ber „©eufen", 
bie ben Spaniern furchtbare ©egner mürben. $ie reformierten ^rebifanten 
(Brebiger), anberbgeartet alb bie mattgergigen lut^erifc^en Bafioren jener 
ßeit, mahnen überall gum ©iberftanb unb gum Bubharren, gu ©affet 
unb gu Sanbe fehlen fie bei feinem ftampfe. 

<Eb ift eine munberbare, erhebenbe ©rfdjeinung: bieb Seine, aus* 
gefogene Boß im flampf mit bem übermächtigen Spanien! 

Unb biefem ftampfe auf Seben unb Xob fdh bab Beutfchtum im 
Reiche ftumpfjinuig gu — mehr noch «I* bab: auch bie Sutherifchen rührten 
fleh nicht für ihre reformierten ©(aubenbgenoffen; mit ber gangen Oer» 
bohrten ©nggergigteit biefer „Drtgobojen“ (Rechtgläubigen) faljen fie in 
ben Reformierten Bbtrünnige, beten Schicffal fie nichtb angehe. 

3m Bertrag gu ©ent (1576) fchßegen fich alle BnMnugen gu einem 
Bnnbe gufammen, einerlei ob fie noch fatholifch gebßeben ober reformiert 
gemorben maren; fo groß mar ber $ag gegen bie Spanier, bie äRaaftricht, 
©ent nnb anbere Stäbte geplfinbert unb befonberb in ber Rntmerpener 
„gfurie* bie unglücffiche Stabt in ber nnmenfchüchfien ffieife mighanbelt 
hatten, bag auch bie Äatholifcfjra ftdh gum Äampfe gegen bie ©panier 
oerpfßchteten unb ben Reformierten freie ReQgionbübung gugeftanben. 

©Ongenbe Siege; faft oernichtenbe Bieberlagen mechfrften ab; im 
Sagte 1579 geTtngt eb bem fingen Statthalter Bringen Blejranber garnefe 

•ta*«rt, twttfec 4. UnfC. 8 
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bte ftBettokgenb (atboßfötn Sflbpamingen loljulbfen mtb jn befrkbea; 
ftc uiuenuerrai ftip mui pyen ettten von oett jKvtvptovntjtn yopopooi 
(Bang bet (fettwkfinng, inbem fk unter fpanif(ber $enföaft blieben, btf 
ftc bnnb Crbtybaft kn Sa^re 1714 an £>pmekb fkfaL Dal heutige 
jamtycup nagten, oo» fmc ^uoptoouijfti sntaptf tp yfcptcptiup np 
jene Xramung bet Safyni 1579 jnrflctgnfübren. 

Wer bie gtorbpmntnyn (bat heutige Jttnigrety ber Weberlaube) 
fiffiwt m niSt catanttUKB! fk biettei <rni nab faabea iribDdk Hnta> 
fl&jpntg trartfr fiftnigim fffifftfrftfr non 

©n 0UUt fftr fk, bafr bk gewaltige fpamföe gtotte, bk Wmaba, kn 
Sabre 1588 bnnb furchtbare ©türme trab bnnb bk 6ngjBtober in ber 
sNÄfijcc vtmqm nmroc. 

Wer auch ber kn $affe erftarrte $b*ßW IL ßeg nicht nach; er 
klftfr Dk (kirn# Pmii WtH€ OUK& nCian tttflttf MOB RtttfiB DK 

»Senerolpaatcn" — inaner »ergebßcb; fein 6a$n Philipp HL fcblofj kn 
Sabre 1609 einen jmOlfiBbrigcn Safftnftillftanb. Stab beffen Wlauf 
entbrannte ber ftrieg bon neuem (1621) unb bauerte bü 1648, bis |nm 
mepffilifcben graben, in bem ft&nig $b*fyP IV. bk fRorbpnmingeu all 
ftepnbtit ber Sieberlanbe all fdbfifinbigen, unabhängigen Staat 
anntennen natkte» 

Stab glorreichem ftampfe, ber jtoei gkfebfabter überbanert batte, 
Banken bie •entralftaaien ba grob mb mfiebtig mü> frei — frei letba 
amb nom Reiche: fk |ogen am ber jammetttollni $altnng bei ftekbl 
mlbtenb $tel DafeinUompfei bk golge, bag fk im weflfiltfeben graben 
fUb amb M* Kckbe lolfagten nnb ihren eignen Seg gingen. 

m o(yno ^QOfmtrg« (Upunnoi nttt ocr &uuu(i|i)Qt sno qfigyit 
im fteitbe b«* <* beurirtt, baft bkfd mkbtige ®ßeb nedoren umritt; bk 
VCwOOS^QI Oö WhImI UQyt VQujC^d OPwH^tWn | vtt 
otuippca yoeoerumocr panen uutgfi oafypoa jup au axatfCpc ja fapua 
aao fopca ans ascsocpniBg cotj nt nagt ssapt na actnpc penm. 

6k bitten aOel Recht baju — mir aber mftffen beflogen, bag bkfe 
Sotibfnng erfolgte nnb ber iinwflrbige 8*P“*b geraffen werbe, bag bie 
Ktawag wm nMpngfiea ocaqtpea woati oer ütaapcnaag ief atrapci 
nrtjigni werbe; mir werben b*«*. ba| gor fetten gek an$ fein Qaefleu« 
gebiet bk Ctymeit ein naobbSngiger 6toet werbe. 

xHt anromaaac cptata aoep wapscaa oca qTBgflattappi ***& 
faft enbegteiffiibee «nfftbweng, geipig nnb wiilf<bufilnb. 8* febkn, ad 
fekn ale Porten, guten 6aben in ber Peranlagnng bei bentfdben MM 
btnabgrfflkbtet in bk fnmpfigen, nebeligen gkbkte ber Staaten gnwemal*, 
011 ab bk bnnb ben gteibeftmompf angeBrengte 6paiaritap biefel galtet 
leigen wolle, mol pe Bane. 
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Saum war man einigermafsen gewifj, bafj bie Spanier bodj bk 
umenoerTung ntegt ttttgt crjwtngen toiuutn, oa gtiff ot» lUicuicrptoDit 
Seenot! nm fU^: nach bet 1602 erfolgten ©rünbung ber oftin« 
bifc^en Äompagnie (einer mit getoiffen ftaatfichen ©efugntffen an«* 
gegatteten ^anbelSgefeHfdjaft) begann bie Eroberung ber groben Sunba« 
(Jnfeln Sana, Ceylon trab Sumatra; in Sübafrifa nmrbe fefter grub 
gefügt, fa nach Vrafilkn griff bie tfiljne $anb biefe# ftkinftaate# hinüber; 
mit ber (Erwerbung biefer Jtotonieen war eine Duelle tmoerftegbaren 
Stebbtam# aufgetan, ber raf$ in# SRutterlanb ftrbwte trab bort eine 
turje 3rit bScbfter ftulturblüte jeitigte. 

Sieben ben Zatmenfchen be# ftriege# nnb ber fiberfeeifdjen (Eroberung 
erftanben Sdchrte Dom Stange eine# $ugo be ©root, Äßnftler non 
anerfanrnter Vebeutuag auf allen ©ebietett. 

Zk b&<hfk ÄuSprügung aber fanb jene Seit in ber SRakrei, bie 
erfkSReifkr tote StniSbael, ZenierS, gfranj $al#, Dftabe nnb 
Steen f)etooxbtad)tt, ihren ©ipfel aber in bem gewaltigen, einjigen 
Stembranbt oan Stpu fanb, einem SRaler, ber in bejng auf bie 
tieffte ©rfaffnng nnb ZarfteHung ber SRenfdjen feine# ©leichen nicht 
micber gefunben hat 

Z)ie ©eneralftaaten hatten [xd) eine Verfaffung gegeben, bie ihren 
Vebürfniffen entfprach: fk waren eine Stepnbltt gebttbet an# fßrooinjeU; 
jebe yrorin# hatte ihre VottSDertretung (floaten), ber ©efamtftaai be#« 
gleichen (Staaten generaal = allgemeine Vertretung). 

Sfa berSpifce bieferStepnbtil ftanb ber erbliche ©eneralftatt* 
haltet, bem $anfe Dranien entnommen, ba# lieh ntraergüngüche 
Verbienfk nm bie Sanbe erworben hatte. Sin tampfgeprüfte# fieer, eine 
ausgezeichnet befehligte nnb bemannte gflotte machten bie# Bebte 8anb ju 
enter Settmacht erften Stange#. 

Äber nur (tage $eii: benn biefer fettftftnbig geworbene unb fett* 
ftfinbig bleiben WoÜenbe Staat war eilt HinfiltcheS, ber Statur toiber* 
fprechenbe# ©ebilbe. 

So fehr wir begreifen Binnen, bafj an Zngenblid be# Sieges auf 
ber $5* feine# Stuhme# bie# Bott ba# fein Schicffal fettft geftattet 
hatte, in Unmut nnb Verachtung p<h oom Steich losfagte: fo ift hoch 
lebt ßweifel, bah <6 bomb ferner SntwicBnng fettft bie ®$t an bk Surjel 
gelegt hatte. Sk follte bie# Heine @ebiet auf bk Zauer fidj halten 
Binnen? Sohet follte e# bie SRenfchen nehmen, um eine ftarfe Sanb« 
nnb Seemacht jn fteQen? Sie follte e# in ber Sage fein, feine unge¬ 
heueren ftolomeen wirBich recht jn erffliehen? Vor allem. Wenn bie 
Beziehungen mit bem grogen beutfehen Vaterlanbe nnb Volte abgebrochen 

8* 

Digitized by ^.ooQie 



116 «tcfaoMtio« unk OKmtbcnttcfeoe. — 

untren, mober füllten bie geiftigen Kräfte gnr ttuffrifcbmg mb Serjfingnng 
bergenommen »Derben? 

Sa« unerbittliche Sdjiifd ging feilten (Sang: nachbem einmal bet 
meftfäßfche griebe bem Staate ba« Söfein ftc^er geffcHt batte, begann 
and; föon bie Rfltfbittmg. 

Schnell bmnten ftch bie Segiebangen gn ben Kdonieen entmhMn; 
ein anSgebebnter $anbel mit ben (Srjeugttiffen bet merfcböpfßtb tekben 
inbiftbcn Snfeln b°b an unb machte bie« ^dbennod ber Seufen halb gn 
einem Krämeroott mm ißfefferfädern (Sine merftenficbe Umbitbang! Sie« 
Soll erlog ber SRacbt be« Reichtum«. Sie im Kampfe fo herrlich be» 
mährte reformierte Kirche erftarrte im ^rieben, mie im Reich ba« 2ntber> 
tum; bie (Beneralftaaten trieben engbetgige tteinmfitige Krämerpoütii mb 
alle Unftrengungen ber Dränier, die $ettentaten ihrer Äburirale (not 
aQen Dan Stomp mb be Rapter) Urnen nicht oerbinbetn, bafc ba« an«> 
gebenbe fiebgebnte Sabrbmbert noch bie eimft fo ftolgen Ritberlanbe gn 
einem JHeinftaate berabgefunten finbet 

Sie $anfa, bet Seutfch*Orben«*6taat, bie Rieberlanbe — alle geigen 
in ihrer (SntmkCnng einbringlidj: lein noch fo fcbneOd mb täbnc« Rnf* 
fteigen barf barüber täufdjen, bafj eine banernbe öröfje nur im 
3nfammenbang mit ber Solf«gefamtbeit möglich »fr Senn 
biefer ßufammenbang unterbrochen wirb — einerlei ob mit ober ohne 
Schutt be« föhn oorgebrungenen SeilooKe« ober Soll« teile«, fo ift auch 
ber ftolgefte Kuffcbwung nur oorfibergebenb; ba« bittere (Sabe (ommt in 
Seftalt eine« jähen gaHe«. 

Sie Sröfje ber Rieberlanbe fiel ben Ungriffen Cnglanb« unb fftan!» 
reich« gnm Opfer. 

§k ll<Ufcta£««i»lt» 
Sn biefer fetten Seit, gmifcben bem Äug«bnrger Religion*frkben unb 

bem Umbrach be« brctfjigjäbrigen Kriege« (1555—1618), in ber ba« 
bentfcbe Reich gnr SRacbtlofigteit oerarteilt mar mb mrgenb« eine grobe 
Rerföoßch*eit, nirgenb« ein Sille gnr Seffermg fleh griflte, erlebten bie 
anbereu enropdifeben Söller eine innere Kräftigung, bie fie halb fo ffauf 
Wroftf, Oup |vt eme vctgtoptnmj tpr vuu^i trfttcDcn onntatj ts ocr 
^anptfache ging bie« Streben auf Sofien be« beutfehen Reiche«. 

granlreicb mar nach jahthnnbertelangen inneren Sitten unb 
Kriegen mit (Snglanb feit bem ftaattUngen unb granfamen Snbmig XL 
(1461—1488) ein feft jufammengefofjter einheitlicher Staat, in bem ber 
König mnmfibtänlt (abfolut) barfchte; mir miffen, bah Ortung L, aller* 
bing» ohne Erfolg, ÜRailanb an ficb teilen rnoOte, bafj aber fein Rath* 
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fotger {xrnri^ XL bie (ot$rmgif($en RiStfimer SRefc, Xoul unb Rerbun 
in ©efty genommen hatte. Roch einmal erlebte gianfreich fernere innere 
Kämpfe, bie ihre Ceranlafiung in ber {Reformation hatten (fog. Hugenotten- 
friege); bie Reformierten mürben beftegt, erteilten aber bod) In gemiffem 
Umfange Rnlbmg ihre* (glauben*. 

Sei Region beS 17.3a$r$unbertt ift ba* Königtum mieber im un* 
beftrittenen SBefip ber 9Ra$t; ef fbtbet in bem großen Äarbinal 
Richelieu einen Staatsmann, ber et öerfteljt ^tanfreicb jnr ftürfften 
SRacht (Europas ju ergeben mb in bie ©efchide Reutfdjlanbt einju» 
greifen. 

Sngtanb fy&t gleichfalls 3a^r^unberte fdjmerfter innerer Rer* 
mixmng hinter fUH (bie Sümpfe ber meißen unb ber roten Rofe; um 
1459—1485); bat jur Htnföaf* gelangte Haut Xubot OoQjog bie Xren* 
nnng twm Rapfte, inbem ftönig Heinrich VilL bie „anglilanifdje* Staats- 
fitere einffibrte. Seine Xocßter Slifabetß baut bk SRacht mit größtem 
(Erfolge aut, befielt ben Strieg mit Spanien alt Runbetgenoffin ber 
Riebedanbe alt .Siegerin unb mirb bie Regrflnberin bet englifcfjen Äolo- 
nialrekht, inbem fk Reulanb in ftmerila mb im inbifefjen SReere er* 
mir bi Roch einmal folgen Beiten innerer 8*wött«»0# 011 bat $aut 
Stuart bk $reibeiten bet Rarlamentt (ber RottSöertretung) antafkt; bkt 
führt gu einer StaaiSummälpng, bei ber bat Königtum oetnidjtet mb 
abgeßhafft mirb; Äönig Start L mirb enthauptet (1649) unb an bie 
Spifce ber Repnbtil tritt ber fiegreicbe „Sorbprotettor" Srom- 
mell, ber größte Staatsmann nnb gelbh^/ benSnglanb hoborgebnuht; 
eine fdjöpferifche Rerfönlichfeit 

Ruch bk flattifchen Söller ber Roten mb Rnffen batkn fi<b 
nach mb «Mb ju Staaten jnfammengefchloffen; mir miffen, bah ben 
Rnffen Sßhtanb mb Siolanb, ben Roten Rttußen gar Rente gemorben 
mar. Sin Slfid für bat mittentfchtoache, baftlofe Xeutfcßlanb Jener ßeit, 
bah beibe Sänber burdj Striege unter einanber mb innere Stümpfe oer- 
hinbert mürben, ihre SRacht gegen bat Reich Su menben. 

3m Rorben mar Schieben unter bem ebeln Hanfe SBafa er* 
ftartt, bat enblich nach langemührenben Rürgertriegen ^rieben nnb Drb- 
nmg gebracht hatte; fchon griff et in bk rnffifchen mb poluifchen Ringe 
ein mb ermarb nach flegreithen Stümpfen meite (gebiete um bat Reden 
bet fhurifchen SReerbufenS. (Buftao «botf, ber größte 8Ram bet 
norbifchen Jtönigreicßs (1611—1632) hatte bat fcRmcbifcRett Xhron be¬ 
siegen unb feine Strüfte im Strieg gegen Roten geübt 

Sr mar berufen, eine Äufgabe oon mettgefchichtTtcher Rebeutung auf 
bentßhem Roben ju erfüllen. 
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Oie Ifirlen waren eine bauend*(Befahr für baiKekb nabSüb* 
often geblieben; mosten bie Habsburger gerbinanb L, tRajmilsan Q. nb 
Kubolf IL astb ftftnige tum Ungarn ffäfam — ber größere lett bei 
flanbei war boeb unter ftb^fingigleit ober im 8efi|e ber Xürlen: bai 
gürftentum Siebenbürgen bUbete einen ihnen untertänigenSofaCen» 
ftoot, ber jugleiib ber Hort beb proteftatiffrmabfariftben IBiberfianbet 
gegen $abibtttg ®«r; ber $af<balit Ofen, ber SRittelfheifen bei 
flanbei ftanb unmittelbar unter tflrfifdjer $exrf<baft, nnb nur ber IBeften 
nnb Korben — 87 flbcrtoiegenb bentfe^e nnb flomafiföe gomitntc waten 
bablfmrgifdj. 

6o fal) ei in ber tBelt um Oentf<blanb ani: überall regten fty 
Äräfte, geigte fidj SBiüe, entfaltete fty Sfcubt — nur im Rt«b* eine 
(Entwidttung na<b rüdmftrti, gut im Keirbe nnb im foüfot« 
gifeben Spanien, bai fkb im Sumpfe gegen bie Kieberfanbe oerblntrte 
nnb bai bie ftarre, graufame ©lan&eniridjtung feiner Jtßnige begabten 
foQte mit bem fdjneQen (Erlabmen feiner ftaafluben SDtadjt, mit ber (Er* 
fibbpfnng feiner KoKifraft nnb bem Kbfterben bei Qotligeiftei. 

9*tai faß. 
9m 3nnem bei KeUbei fab ei traurig ani — Wir Wiffen ei; aber 

bie {Reformation ging unter ber fUDfcbweigenben Saibling ber beiben erften 
Katbfoiger fiarl* V., gerbinanb L unb Stafimilian IL rnbig 
ihren (Bang weiter, tro| ihrer geiftigen getfnMjmntg; fo grob war bmb 
noch ihre Ingicbnngitraft, bafc fle, fotange bie SRatbt bei Staatei nkbt 
Quiocnio m OCR lyjr ttwcihiiIiCh noaicn ivnnrr. 

Ü ift trin ßweifel: um 1600 bäum war faft bai gange bentfebe 
idou utiQtnKQ ooct rqormtm. 

(EinUmfönmng hob an mit ftaifer KnbolfH; er war perfbn&b 
CtS |t01HT TOyHH ODCC TO Wpa. VH WKltXfUtX, OCX ftCty SB MC 
WlinHrMPr i^K dnamMMmH BEUT SMaiHErK^ affi sdH HHr nnT V^^QIPB * ff 
lebte auf bemHrabftbiu, bau b«ifub«Sdjloffe überfrag, gnrftrfgegogen 
no g«n fcam wncgy^i^ra HftnonjQL xm fyxt» 
feberamt rntorte ihn an nnb b«b fab er nkbt ben Cutf<blu£, ihm gn 
entfagen. Sr Melkte bie erfkHerrfcberpflkbt.fein SA« bem Staate, ber 
■ilinHlllinX II ■RDCiL TU BRWiWIWITTinHn DXIIL uUlflH ff mf MMf 

& am ^ptbDHUuIk jhsoucic^x ypimmm *, *el ddib heb bhhi ^HiDfVB 
wenn er all nugloi gnr Seite gefrboben würbe. 

3m (hgbetgogtnm Ofterrcvb batte es fenmnCMberStattbinignm 
Statthalter emgefegt; in ben babtbnrgiftben SIpenlanben regierte (Erg* 
brrgog gerbinanb. 
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Der fasferluge Sonberßng lieg im Stetere alles feinen (Sang gegen 
— ja, e» (ümmetk fgn nitgt, bag bie Dürfen neue Sorftöge maegten: 
bieS SergfiltniS mar ungaltbar, fomogt Dom Stanbpunft bei gabsbur» 
giftgen ganSmatgt, ttrie mm bem bei Stetiges. SBfigrenb beffen dürften 
niigtS unternagmen, einigten fug bie Qrggägbge, um bem Cerfalle ber 
$anSma<gt igter öamifie ootgubeugen. SfattgiaS fibernagm jnerft bk 
$errf<gaft über Ungarn (1608) unb gmang tage ßeit baranf feinen 
Ornber bang einen bewaffneten ßug gegen ifStag, igm ßfterreitg unb 
SRSgren abgntreten; aQeS baS tat er im Sunbe mit ben emmgeßfigen 
Stünben jener Sanbe. 

fBar bei SlattgiaS bk Sorge um baS $auS $absbnrg mogl bie 
Xrkbfeber feiner #anbluttgen, fo mar fein Setter fjferbinanb ans anberem 
$olge gefignigt: er mar Äatgofif naeg ber Urt ber fpaniftgen fßgißppe, 
mm Sefuiten ergogen, ein Dobfeinb ber {Reformation, ein oor feinem 
Sättel bei gmangeS jurüdfegredenber gförberer ber (Segenreformation. 
Cr mürbe ber Staut, ber nikgjt flarl ¥, oktteitgt nmg megt als jener 
immergitt mm gingen (Sebanlen erfüllte $errf<ger, als Raifer gttnt Ser» 
gfingitiS bei bentftgen SoOeS geworben ift, biefer ttrgeber bei SOjagtigen 
RriegeS, ber CoUftreder bei SBiHenS ber&fniten — mit feinem 3ugenb» 
freunbe, bem SBittelSbatger SRaiimifian mm Sägern gnfamuten ber blinbe 
Diener Storni. 

Sein ©efetlenftüd in ber (Segenreformation madjte gferbinanb als 
Crggetgog in Steiermark Äärnten unb Arain: biefe Sanbe, bk faft gang 
emmgelifig waren, als er in Stag eingog, eroberte er in wenigen Sagten 
bnrtg granfamften Drud ber fatgofifegen ftirege gnrütf, natgbem fegon fein 
Sater Crggetgog Rad unter bem Cinftoffe feiner ftrenggUubigen (Semagßn 
ans bem $anfe SBittetSbacg bureg bie {Berufung ber Sefuiten bk (Segen» 
grfprmotum fntflriftirt 

Ctma gleichzeitig begannen bk geiftfiegen gffirfkn bem ÄugSburger 
grieben gnmiber gu ganbeln, inbem fk mm igren eoattgeliftgen Untertanen 
oerlangten, bag fk entweber mieber fatgoßftg werben ober anSmanbern 
foQten; anbrerfeitS gatten bk eöangelifcgen StSnbe baS ignen oetUegene 
„ins reformationis“, baS Stecgt ber Shtfügrung ber {Reformation auSgeübt 

So mwgs bas SRigtrauen, bk Serftimmung; es fantmelk füg bei 
ßünbftoff an, ber tmr notg beS gunfeni bebnrfk, um gnm fnregtbaten 
Staube gn fügten. 

Der Slot ber freien SkicgSftabt Donauwörtg, ber ebangelifeg mar, 
mar gegen feine taigolifcgen Sfirger oorgegangen; beSgalb gatte Aaifer 
Stubolf auf Setreiben bä fatgofifegen Partei bk SReicgSatgt über fk Der» 
gängt unb ben Sagentgergog ÜRaptnifian mit ber SoQftredung betraut 
Die Stabt würbe erobert unb bagrifeg gemaegt (1608). 
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Rarfiber führten bie (Koangelifcbett Refdbmerbe auf bau 9tei<bbtage 
)u ftegentburg; als fle lein Reh8t fanben, oetftefjen fle ihn unter bet 
gübnrag non fturpfalj unb fdjfoffen [xd) gut RerteiMgnng ihrer Stabte 
in einem Rttnbe jnfammen, bet fog. Union; Ujm gebeten neben bet 
Rfalj, ÄBürttemberg, Raben, Reffen jaljlreitbe Heinere Staaten trab freie 
Stfibte an, nü$t aber bie etxragefifcbe Ronmubt Saufen, bat — ftieng 
lutberif<b trab babei bobSbttrgtf<b gefitwt — ntdjts jn tun haben moOte 
mit einem Runbe, in bem bet reformierte Rfalggraf bei Rhein gübtet mat. 

Regen bie Union begrünbete im 3<$re batanf (1609) $et)og 
SRagimilian (inen Cerbanb bet (at^ottf^en ReübSftftnbe (mdiGtbe trab 
geifUi$e gftrften) bie fog. Siga. 

Stautet me$t fpigten fkb bie Regenfüge ju; et tarn ju einem elften 
gnfammenfto&e, als bet (egte $etjog oon Sfiüdj, ftlet* trab Retg ffanb 
nnb tatboliftbc, eoangcßfdje unb teformierte gürften Änfprfldje auf bie 
drbfebaft malten (1609); bo<b tourbe nach traget ftriegSffibrung ein 
Rergleiib gefötoffen, bard) ben JHcoe, Karl nnb RaoenSbetg an bie 
btanbenburgiföen 4)o^en)oQeni, Sülitb nnb Reeg an baf tatboGfdje $anS 
RfalfRettburg fiel 

ftaifer Rubolf, bet {egt anf Rühmen beförfinft mat, batte bort 
bem Übermut bet Stfinbe ööHig bie Bügel fdjieften laffen. (Ke fttnbtete, 
bag fie fUb — ebenfo toie Ungarn, ßfterreüb nnb SRäb1*® — feinem 
firb reformatio nSfretrab&b gebärbenben Rtnbee StattbiaS in bie Urne 
toerfen mürben. 

Um baS jn neebinbetn batte et im 3abte 1609 bem ftfttrigreitbe 
Rflbmen ben fog. StafeßütSbrief oerlieben, eine Urbrabe, in bet et ben 
Rrafen, Rittern nnb St&bten, trab ebenfo ben Untertanen anf ben Onig* 
Geben Rätern freie ReGgionSfibtrag beraifligte. 

Riefet Stritt rente ben ftaifer, bet boeb mobl bie ibm bnnb bie 
mfastt tttarfftfiit Stattütuntna tflttfanb: er Mcfmbtc ^ tfiifäftirtia sb 
madftn nnb rief feinen Rettet St|ber)og Seopotb, ben ftreitbaren Riftbof 
non Raffau ins Saab, bet amb mirffitb in Rrag erabrang .nnb bie faifet» 
Gebe Rntg, ben $tabf<biu befegte. Rer (Krfolg mar, baf bie Rühmen 
IKattbioS m RUfe riefen, bet mit bonaffnetet Stab* anrfctte mb feinen 
Rruber (mang, amb anf Rühmen |U oerjicbten (1611). Stattbiai mirb 
non ben Stünben gemflbU trab teüt fkb mit (bjberjog gerbinanb in bie 
babsbnvgifiben RrUanbe. 

Rubolf $ nur noch ftaifer — ein ftaifer ohne Sanb nnb Sente, fo 
retb* ein Sitwbüb beS entarteten ftoifettnmS —; et ftixbt, oon aller Seit 
•edaffeu in Rrog im 9abre 1618. 

tn feinet Stelle marbc SRattgiaS pan ftaifer gem&bü (1612 bis 
1619). 8t, bet oorbet im Rnnbe mit ben eoangefifiben Stünben bet 
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Sanbe feines tatferUdjen ©ruberS fuh fteunblid) geftettt, bet, »eil et fftr 
einen görberer bet Fitfonnation gegolten hatte, in Ungarn, FRäßten, 
Öfterreid) trab fd^lieftfid} in ©bunten an FiubolfS ©teile jnr SRacßt er* 
hoben toorben »at — et fcßwenlte, gum $errn geworben, ins fatholifche 
Saget ein. 

Übet feine ©tele hatte bet witlenSflarle ©rajer gerbinanb (Gewalt 
gewonnen, trab mit ihm bie 3efuiten; bie ©ewiffenSbiffe, bie er »egen 
beS trielfacßen Senats an feinem ©ruber empfanb, boten bie $anbhabe, 
biefe ©eeie bem ißapjte untertan ju machen, bet Don allen ©finben 
Iftfen fann. 

FBaS gerbinanb begwedte, geigte fleh, als SRatthiaS, trophein et nähere 
(Erbberechtigte hotte, trop beS XBiberfttebenS bet ©tünbe burepfepte, baß 
in feinen Sanben gerbinanb fein Flachfolget »etben füllte. 

3m 3ahre 1619 ftarb et, nachbem er gerabe noch W* ©reigniffe 
erlebt hatte, bie bet Unfang beS fdjredlichften JtriegeS waren, ben bie 
©efepuhte lennt; »it »etben fie im gufammenhange fofott gu fdjilberu 
haben trab »öden trat feftfteßen, baß am 26. Uuguft gu granffurt a. SR. 
gerbinanb jnm Äaifer gewählt würbe. — Sinftimmig erfolgte biefe IBahll 
Sie SBahl biefeS FRotmeS, bet butch feine Zäligfeit in ©teiermatl fiep als 
Zobfeinb bet Deformation gegeigt hatte! 

3h» Wählten bie reformierten ßurfürften non ©ranbenburg trab 
bet ©folg, wie bet lutherifche fturfürft non ©achfen, trab bieS, obwohl 
et bereits »egen bet FteligionSübung mit ben böpmifcpen ©tänben im 
fianurfe Iöcl 

©Jährlich eine ©erblenbung fonbergleichen — ein Schritt, bet unfet 
SBoQ inS (Henb geftfirji hat, bet faft bie grüßte bet Flefotmation oernichtet 
hätte, trab bet heute noch — man gehe nach ßfterreich unb öbergeuge 
fuß batum — in feinen fulturfeinblicßen golgcn naepwirtt. 

3fnfatt0 to brrihigjäprigett 
3mmet unerträglicher »utbe bie Spannung gwifchen Union trab Siga; 

fchon bie Zatfacpe, baß bie g»ei FleligionSpatteien fleh in bewaffneten 
©Onbniffen gegenüberftanben, fcploß bie ©efopr eines offenen UuSbrucpS 
bet geinbfeligfeiten in fiep. 

Det äußere ttnftoß (am ans bem feit ben Zagen beS $u8 nicht 
mehr gut Flühe gebimmenen ©Öhmen, in bem auch mich bem FlegietungS* 
antritt beS ÄaiferS FRatthiaS bie unbotmäßigen ©tftnbe fetten bet Sage 
geblieben waten; fie fcpalteten unb walteten in bet fraget „Sanbftube“ 
oben auf bem $rabfcpm nach ©utbänten. Za »utbe anfangs 1618 bie 
eoangelijcße ftirepe in ©taunau im ©ebiete bet Ubtei gleichen FlamenS 
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auf Sefebt bet Kbtet gef troffen, turje ßdt fpfitcr biejenige ju JHofter» 
grab in (Bettete bet Öfürfterjbifc^of« turn fßrag jerfißrt. Die foottfUtaltn 
fcbrieea, ^ierbtm^ fei bet SRajeftitttbrief betlebt nab acriougtrn Sfibne. 
dt (an ju erregten ßerbanbltragen in bet Sanbftube, bei baten feie 
taibofif<be Partei beftritt, bafc bet SRaJeftättbrief fßr bdbc SHtdjeu in 
Wimamt nnwinp ^tlllülfr QDlSICr ifjui-ug DlC InTllnWinin: H# fMlM Itffl ■ | w M w*&£mf 

in bet Si|nng non 28. SRai 1618 baburdj, baf bie bdbeu tatbotifrbra 
ttftte 8Rartin j tmb Stanata mit ben <Be$eimf<$ceiber gabricin* ant ben 
ijcnftct nenntet tu ocst xtneg^vnoeit gqtutgt nnttoen. 

Der Äufftanb mar ba; bie faifertitben Seomten nerben netjagt 
®raf SRattbiatnon X^nrn, ber gütjrer be« Mbmtf<ben Äbell, fiber» 
nimmt an ber Spifce einet fl&nbtfd)en 8uif<buffet non 80 ©itgltebeni 
bie {Regierung bet Äßtrigreitbi Söhnen, nadjbem SRattbiat trab bat $ant 
^abtburg ber Xbtonretbte oerluftig erftfirt mären. 

Die Hufftönbifdjen erhalten ßttjug btmb ®raf drnft non 
SRantfetb trab tfltfen anf {Bien loi;fDtattbiat fHrbt; getbinanb waS$. 
fein 9te$t anf bie Stabfotge in ben ^abibntgif^en (febtanbeu gettenfe, 
mirb aber non ben gut SRe$r$eit enangdif^en Stfinbeu Cflentitb* oft* 
tebnenb empfangen. 

dt mar bie gtage: naiven bie 6ftenei$if$en Stftnbe genetnfane 
6acbe mit ben btymtföen? Cffnen bie ©iener fßcoteftanten bau ®rafen 
Xbnrn bie Stabt? 

©eher bat eine no$ bat anbere gefdjab; tmentfdjtoffen febmanttea 
bie S^ftcrreidjer, m&btenb getbinanb mit Sntfcbloffenbeit anf fein 3id 
loiftrebt«: ftaifer ju merben. 

Xtob bet 6<bmieriflleiten in Ofterrcicb eüte et nach gcanlfurt mtb 
ttrarbe bort, mie mit miffen, gemäljlt; öcaf Xbnm nrafjte non ©ien ab» 
fielen, metl in Böhmen ein $eer bet Siga eingebrungen mar. 

getbinanb mar gerettet; et oetbünbet fidj mit $erjog SRapnnQan 
non Bagern, ber mit ibm )ufammen im StfuitenbQeg jn gngotfiabt et» 
logen morben mar, erbölt nom Zapfte nnb non Spanien Xruppen ab 
Selb, nnb untermirft inn&bft bie öfkrrtidjtfcben St&nbe. 

Die beiben SRftnner treten jept infammen auf ben me&gefcbkbtfkbem 
Stbanptaf» bie mit Baxter $attb in bat Sefcbüt unferct Sottet anf gabt» 
banbette beftimmenb eingtetfen füllten: gerbaumb mtb Stapmttiaa, bet 
$abtbutget mtb bet ©ittettbatber. 

Den Äaifet lernten mit fdjon; bet Bapentberjog mat eine ibm »et» 
manbte Katar: fttengglfiabig, antb <bt Xobfeinb bet g 
feiner ttnttottnng attftbloffen unb jnr Stteitbnng biefet ßwtei x&Sfäätaä, 
ja gtanfam notgebenb, ein 9Ranu non eifentem Sitten, mtbengfam ak 
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unerbittlich; neben betn Ixäfitfyax Streben erfüllt non bet ©egierbe, feine 
eigene Sacht p oergröfjern. 

AIS (Segnet trat biefen beiben SiQengmenfcben bet grüßtet bet 
Reformierten unb bet Union entgegen, and) ein SEBittelSbacber, bet junge 
Pnrfürfl gtkbrich Y. non bet fßfalj; et tnar eine ßebengmütbige 
©erfönlichkit, aber fchmach unb nicht bap gef Raffen, jenen beiben ftanb- 
baitat p föntten. 

Zag unbrauchbare Oberhaupt bet Union — teieber ein SifjgefchM 
bet etxntgeOfdjen ©ache, baff fte feinen beffeten gübrer fattb — würbe 
non ben böljmifcben Stänben, nadjbem gfetbinanb unb bag $ang $ab8burg 
aüet Rechte oerluftig etfiftrt »aren, junt Pönig non ©Öhmen gewählt; 
bieg nxtr eine unglanblühe Äurjfühtlgfeit bet Stäitbe, ein wahres Ser« 
h&ngniS. griebrich nahm bie Sa# an unb pg alSbalb mit Stanj in 
©rag ein; et erwies fleh aber fdjneH als unfähig, biefet brobelnben 
Särung $err p »erben. 

aRopmilion rfldte pfenmnen mit ZiUp, bem ge&herm bet Siga, 
in höhnten ein; am 8. Rooember 1620 fam eg auf bem Seiften @erge 
bei ©rag p blutiger Schlaft, in bet bag $eer beg ©fäljerS befiegt unb 
oenrichtet mürbe; griebridj entflieht nnb fbtbet erft in ben Rieberlanben 
fixere ßnflncbt. 

Dtx erfte ©<blag mar gefallen; fein ßweifel, bafj bet Paifer füh 
nicht mit bet ©ftnbignng feinet Stftnbt unb bet ßurficfge»innnng non 
Söhnten begnügen »abe: auf ©röftereS ging bag Spiel, Ausrottung bet 
Peperei im ©unbe mit bem ©apft nnb bem fpanifdhen Pönig nnb gleich* 
jeitig $dnrag bet Paifergemalt jum Nachteil bet fteübsfürflen. 

Sie getbinanb feine Aufgabe auffaftte, geigte fleh jept in bem be» 
fügten ©Öhmen: nach bem ©eifpiel Albal ging et not, inbent et bie gfibtet 
bet ©emegung als $<xboerrftter berichten lieb, bat Abel feinet (Sätet 
beraubte unb ben eoangelifthen Stauben ööHig auSrottete. ^furchtbar 
häuften bie $eete bet fiiga in bem imglücflichen Sanbe — eg toar, als 
joüte bem beutfehen Solle gegeigt »erben, »eiche PriegSführung ihm be- 
oorftanb. 

Sit finb mm mitten brin in bem Priege, bet a!8 bet breiftigjfibrige 
mit unoerlöfdjbatet Schrift in unfere (Befeuchte eingegraben ifL 88 gebt 
mc# an, ben (Sang jener ttreiguiffe im einzelnen oorpfübren, auch b^r 
«Affen mit uns begnügen, nur Sßichtigfte« p berichten. 

(Sg fei etm&bntf bah bet febreefiiebe Ptieg in öter Abfchnitte ein* 
geteilt p metben pflegt: bet erfte, bet böbntifch*pfälgifc^e Ptieg (oon 
1618—1625); bet p>eite, bet bänifdh«nieberföchfifcbe Prieg (oon 1625 big 
1629); bet britte, bet febmebiföe Ptieg (Oon 1680—1685); bet oierte, 
bet f<hmebif<h»ftan}5fif<he Ptieg (oon 1685—1648). 

Digitized by V^OOQLe 



Sir triff«, mit toe&bera (Erfolge gfetbinanb im erftat Sette bei 
Ariegd geg« b« .©interÖmg" griebticb norgegong« toar. 

Stab bet Bdjlacbt bei $tag rüdte Sitty in bat Btommlonb gfrieb* 
rtfs, bie Stab ein: SRnrintilunt fttrifft btt ftnttnfitbc nnb als 
gmotub* bie Dberpfa4; bet arme ffiinterlbnig ttrarbe gefistet 

Unter bat (Einbrude feiner (Erfolge gebt bet Äaifer and; gegen bie 
eoangefifd)« 6tÄnbe in Cfterreidj not; er bemütigt fie unb rottet atuh 
bort ben ^roteftantiinml mit gtanfamffen Wtttdn auf. 

griebtidjl Bmbdgenoffe, bet $erjog C$riftian non Brann« 
fdjtoeig, trirb in Seftfafat non Sitfy befiegt, ber mit feinem $etre im 
niäerffitbfiftben Äreife fte^a bleibt, angeblitb um bie Biföftfe non Bober* 
born, Wttnfter unb Oinabrüd ju fdjüfeen, in ffiirflubleit ober; nm bie 
©iebcreinjiebung aller Airtbengüter norjubereiten, bie infolge bä Ärfor» 
mation in toettftdp $anb getomma untren. 

Sol lut^enfc^e S&nemarl tote bie reformiert« Sieberfanbc emp* 
Sittel in Rieberfatbf« all eine Bebrobmg; nm 

ber Befabr eine! triferTtdpn Ängriffi jnoorjnlomuten, f<btte&« fie ein 
Bünbnil, bem (EngTonb bei tritt; oll gdbberr ber nerbflnbet« W&bte 
foO Äönig S^rifHan IV. non Sünemart bm ftrieg fahren, ber 
ba pofitifcb« ßmed bat, ein meiterd Utuoacbf« ber fatferfbb« Bttjt 
ja nerbüten, mb anf bem Bebiete bei Olanbatl bie Unterbr&fnng bd 
yrotffhnrtiSmnS jn öer^inbern. 

PftJtatßtis» 

O bebt ber jtoeite Seil, ber bfinif<b*nieberfü(bfif<bt Aricg an; bie 
oberbeutfib« proteftantifcb« nnb reformiert« gffirffm trifte* bem tapfer« 
Sänalönig leine $ttfe, galten fi<b oielmebr nMBg nom Aampfe fern. 

Umb bielmal ift ber Aaifer nom ®lfixl begünpgt; er b*tte bo$ mit 
Borge mabrgenomma, ba| er, toean bie fiiga unter ber Sübrmg 
Wagimifianl non Sage« feine ßriege mit ibr« {teer« führte; m^tab 
er lanm Sruppa Ifu&t, ju febr in ftbbftngigbit non bem gnkn Sitten 
feiner ©nnbelgenoffa gerat« fei Sdbatb batte er befcbfofja, ein 
eigend $eer anfoufteDen, beff« Unmcrbung mb Oberbefehl er bem gütften 
Ulbredjt Sattenftein Übertrag. 

Somit betritt eine eigenartige fßerfbnTubteit Me Seftbübne; ein Wann, 
grob all getbberr, (übn in fein« (Entmürf« all Btaatlaam, aber an* 
attfdjloffa in ber tfolfübrmg. Bcborra all Brotefbmt, mar er non 
fripwB Bonrnnb toieber bem tatboßfib« Blaob« jugefübrt morba; b« 
bübnnf(b>pfü4Htbai Än*9 batte er oll Oberfl im Siafte bd Aaifed 

mb d nerftonba, bei ber Befcbtagnabme ber Büter enan» 
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geßfdpr 9(5%« fo ftattliche flanbgebietc ju erwerben, bafj er bet gröfjte 
©nmbherr Böhmens geworben war unb eine abgerunbeie $errfchaft grieb* 
tanb mit bet $anptftabt ©ttfdjra unter fleh hotte; hier waltete et mit Ongem 
(Seifte; et hatte eine trefflich arbeitenbe ßerwattung eingeführt, forgte für 
feine Untertanen mtb geigte fidj aller eiferaben Streugglftubigleit abholb. 
Cin ungeheurer Qtyrgeig lebte in bem Staune, bet Dom niebeten Übel gum 
§ergog anfgeftiegen war; eine Ä5nigitrcme büntte ihm nie^t gn hoch- 

Unb fdtfara, biefet fd^arfe (Seift, biefer tfl^ne Solbat bei ©lüde«, — 
fhmb unter bem Sinflufj bet ©ternbeuterei; et, bet ben fragen bei 
Ämhenglaubeni fü^l gegenüber ftanb, glaubte feft baratt, baf» bie ©eftirne 
eine gehettnmiooOe Stacht übet ba* Stenfchenfchidfal hätten unb lief} fidj, 
befonbeti gegen bai (Enbe fernes Sebeni, gn feinem Unheil Don bem letten, 
Wai et in ben Sternen gn lefeu meinte. 

3cfet> ali fein Äaifer ihn tief (1625), inbeut et ihn gum $ergog 
Don f£riebtanb machte, ging et nach bet Ärt feinet $eii Dor, um fein 
$eer gu bilben. Sr lieft an allen Säen unb Snben Beuifchlanbi bie 
IBerbettommd rühren; auf bei grieblftnberi Kamen ftrömten fxe in Staffen 
herbei, bie (Enterbten bei ©lüdei, tüljne, Detwegene Siefellen aller St&nbe, 
Berufe mtb Ubftarnmung; bai tonnte lein »SSolteheet* geben — eine 
{nfammengelaufene Stoffe Don Ubenteurern, bie ihr ©lüd im Äriege Der» 
fuchen wollten. Bie« $eet Wat nicht mit bet ©«he Dettoadjfen, für bie 
ei flimpfen foüte, nicht mit bem ©oben, ben ei befdjüfcen foflte; ei ftanb 
auch ben Böllern, bie fein Äriegiljerr, bet Äaifer beherrfdjte, gang fremb 
gegenüber, ebenfo gleichgültig wie bem ©tauben, für ben jener fo graufam 
Bmpfte. Bähet auch furchtbar Derheetenbe SEBirtung ber Äriegifühtung 
mit fotch einem $eere, bai mit gleichet StüdfidjtStofigjfett in ffeinbei- mtb 
gfreunbeStanb häufte. 

XBaQenftettt war nichti anberei, ali bet gelbtrüftige Unternehmer 
bei Äriegei; für ben Solb hatte er aufjutommen; feine Untergenerale 
unb durften waren gum Beil Heinere Unternehmer, bie auf eigene ©efaljr 
mtb Rechnung ihre Raufen gufammengebtacht hatten — ein Verfahren, 
bai tmi bei bet heutigen ftttfichen Äuffaffung bei Äriegei fremb, ja 
wiberwfirtig anmutet; ba| SBaHenftein biefet» Betrieb in großer SEßeife 
anigeftaltet mtb wirffich mit großem Sinne leitete, bilbete ben Buhne 
feines Sebeni. 

Ber neue Oberfdbherr rücft bet (Elbe entlang in Kieberfachfen ein 
unb fchl&gt ben lutherifchen Parteigänger ffirnft Don Stanifelb oenrichtenb 
bei Beffau (26. Äpril 1626); im Huguft beflegt Biflg bei Sutter am 
Barenberge ben Äömg Don Bünemart 

golftein, Schleswig, Sütlanb, Stedlenburg, Pommern werben erobert; 
bet tatferTtche Ubier hertfeht Don ben Oftalpen bii gut Oftfee — $abibnrg 
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erlebt »ieber Zage, toi* muß bet Rieberlage bet (Enangefiföen bei RUßU 
berg (1547) tmb iß ^ert bet (Beföhle bei bentföen SoQei; bet 6«ße 
bet Reformation föeint bie ©rßidfatefbrabe gefölagen ja haben. 

(Entmutigt föließt bet »faenfltaig ben Trieben ju Sfibetf (1829): 
et nerfprföt für aBe ßeü bet Sbtmtföung in bie bentföen gngefegni feiten 
ja cntfogen nnb erhält baffir feine Staber »ieber yrrürt 

««ft•» 

»et lebte Sorfömpfer fjatte bie enangeßföe 6arße neriaffen mfiffen. 
KBai foQte »erben? ©er foQte fie retten? 

»et Aa fet überspannte im ©efüßl feinet (Erfolge nnb getrieben non 
bem töbßrßen $affe gegen bie Reformation ben Sogen: am 6. tRürj 1829 
batte et ba* fog. „Reßitutioniebi!t* erlaffen, »onarß auf Ornnb bei »geiß» 
iföen Sorbebaltl* aBe« feit bem $affauer »ertrage (1552) an enangeliföe 
Sürßen gefallene frühere geifttföe 0nt toieber ßeran«gegeöen, nnb bet 
ftinbe aulgetiefert »erben füllte; mehr tufö: in biefen bet SMp aafja* 
(iefetnbcn Stabern foBte — ba« war eine gfolge — bie Reformation 
nerni(btet »erben; enbtfö foQte bie freie Rdigümiübung nnt »eitet für 
bie Sntberiföen gelten, »Sbtenb bie .reformierte 6efte" nnbebingt 
anigerottet »erben foQte i 

»ie* »at Sabnwißt »ie Katgeburt eine« non banlbaftem (Btanbcnl* 
eiftr an« bem BUefögetoföt gebraßten (Beßirn«. 

Siebenanbßebjig Sabre lang batte ber Saffaner Settrag |n Kerbt 
beßanben; alle Serßiltniffe im Reföe waren banorb etngafötet; mehr 
all |»d Bkfölerßtifolgen biuburrß batten bie dNDQC(t|^QI pl^CS btl 
frübere ftfoßengnt unbcßxittca befeffen. 6te batten auf Staub ihre« 
Seß|e« bie ftirtben», €xßul» nnb 6toat«oet»altuag geföcffea — brrj 
bet beßebenbe J^nßaab »at ben Sürßen wie ben Untertanen in 9Ufö 
nnb Slut übergegangen. 

Hub bflifln foQte kkt (Ktftttftt mrbcsl jlBrt foQte auf bat flaof 
geßeßt werben. 

»al maßte arnß biefem mtbca (Beföfaßte ja nid fein — nnb borb 
leigte ß$ lein Süßtet nnb Rettet im nötigen Jtanpfe gegen biefen a» 
yyornxy» wp| otx NKggttqwiauoii» 

Btrttkß, bk« SoD tonnte ffö nföt mehr fdbß bdfen; wie d, außer 
och cqciochkchoch hw BvwniTiRnffTii ^^npn om CDCQHff« 

WQifttn mx Qßttjpi umge* ou oaqtt kuku wroicg jroga van gccuoi» 

gebraßt bat, fo mußte amb fegt ber $dfer non außerhalb tanmea. 
n «L 1 CHILI lOwU LflaOQC jfyniu WDHD UOIT DOH BDDCDQ HU 
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dam Bebten $eae tum 15000 SRarat an bet SDtünbung bec $eene: bet 
gelb, bet ebtjige faß biefef Hriege«, nabt 

3ßn führte ein Rappelte! ber bei: einmal bie Sorge trat bie Süße 
bei ©xxngeliranl, an bem er mb waßrer, inniger ßfrSntmigfeb ßing; bann 
bie Rotwcnbigteit, um ferne! eigenen Staate! willen gn »aßtnbern, baß 
gaMburg an ber Dftfee feften guß faffe. 

RI! ber Cömgßdße ffltarat an! bem gaufe ©afa ben beutfaßen Roben 
in 36. Sebenlfaßte; eine borneßme Srfcßeiratng, gang 

ein Sermone, blonb, blau&ngig, ßraßgewmßfen; dn ftmßtlofa ftreger, 
ein anlgegefaßneta Sdbßea, dn ßeiworragenba Staattmann; non ftrengen 
Sitten nnb ebler Sefbtnmtg; wahrhaftig unb fromm: fo mar ber Dtamt 
beftßaffen, ber berufen mürbe, ba! bentftße 8oÖ nnb feinen Stauben not 
ber trößenben ftneißtftßaft gablburgl nnb Storni gn bewahren, Hebt 
Rentftßer, aber ein Sermone, in bem ffaß bie beften (Hgenftßaften ber 
Raffe »erörterten; ber nn! oranntet, mie eine bet gottßßen gdbengeftalten 
an! ber Seit ber Rößerwanberung. 

RU Sofia» Rbolf ben gnß anf beutfaßen Roben fegte, ftanb er 
allein, oßne Rmtbelgenoffen; berat bie Sntßerifaßen ßatten befaßtoffen, fuß 
natß mie »or ber Simnifaßratg gn entßaüen; fie faßen im Äaifer ben 
Sfatbenlfeinb, in bem ©tßwebenlönig ben Refaßlfeinb, ratb moQten meber 
entern non ißnen beifteßen, nraß ißn beUmpfen. Siegreich btang ber 
Jldnig »or, halb unterftfißt »on einigen Heineren Reitßlffirften ratb 
freien Stäbten. Stßon gebraßte er im grtüßiaßr 1681 auf bie 
ßabRmrgifaßen Srblanbe »orguftoßen, natßbem er alle! Sanb gwifaßen 
Dftfa mb ber SRarl gefhßert ßatte, all ber Hilferuf SWagbebnrgl gn 
ißm btang, ba! »on bem geere ba ßiga unter Silb) belagert ttntrbe. 
Rafaß entfcßtoffen bog Snfta» Rbolf nraß Rieften ab — braß waren bie 
ttfirfd gefallen: am 10. 9Xai mar bie ftolge Stabt geftürmt mb unter 
allen Stßteden ba Rlünbenrag jerftört worben; bi! anf wenige gfittfa 
mb ben eßtmflrbigen Rom ba alten Sacßfentotfa mar bie Stabt ein 
Raub ba ^flammen geworben. 

<£n Stßrd bei Sntfeßenl ging bnrtß ba! Refaß. Slefaßgettig 
»erlangte ba Haifa »on ben eoangelifaßen fturfflrften, fie foDten 
gfarbe betonten, entmeba ffaß auf feine Seite ftßlagen oba bie XBaffen 
nieberlegen. 

So in bie (Enge getrieben, ftßloffen flcß biefe ßutßerifaßen bem 
Stßmebenttnig au; ba Riflß auf Sraßfen tolmarfaßiert, eilt aucß Sufta» 
Rbolf bortßin; bei öreitenfelb trafen beibe anfeinanba mb Rill») mürbe 
bi! gar Rnfreibung gefaßtagen. 

Run flogen bie gergen bem .Refaßlfeinb" gn, bem „ßegßaften 
SBtoen an! SRittemraßt". RHel eoangelifaße Roll füßlte, baß nun bie 
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|CyitiinR|tt v(|tti|T iiogciDfitoct ftt | Ott ^jtujttii jflyfii ui Dem dc^vioqi 
bol $aapt ibtet gartet; ec feEbft übernahm am feinel •fanbenl Brillen 
WIa ALü B|1 jftji nt fl A «lflM AA iMgldi* AM fiMA AMb Dte (juftttitgt 301 ott{cft)itjt tute et UK|(iiKttt9, 009m et um, mtt 
Snoci (ui JDtjtnt? Kgtnjt; tote vujtt ott ttttttity aKostst, ott DisttfCg 
fnui| une jetste wcsutetiptacpe, nut ocst van)qot ju teoex. uk fxu 

yftn «yetr ist {jssept stsso uromutg, tsss grasest usuetfCpteDc |x ots 
gmbtfofen treiben bet aabetn ftriegfübrenben. 

«oogsnesi sotto ctODftt, tptog ot)t|t) ourep Jtputtstgex itsso gtotsti 
gebt bet ©tegeHanf nag äRatnj, too bet ftftnig ttübtenb bei Binterl 
1081 auf 1682 „Quartier* beliebt 9m gfrübjabte gebt bet 8tarf<b 
an Me Xonan; tuxbmad nrirb XUö> gefdjlagen; SRündjen nrirb ge» 
nommen anb bie $anptftabt SRagimifiaiti fid^t •njfatt Äbäf all 6ieger 
«tngieben. 

9m ^oqnontmet fttpeu |tu) Dte fC^iDeDtfCpest tmo unjetucpeii ^eete 
oet vcafe ddu VuUooetg tu Dejt|tt0teit cejeni (tjensoet 

xtu| omuirrtupcr «usgttflc tosussst ei jst teuier vutio^tDsxj) 
•«(btt SCbolf {lebt bdbalb nach bet Xonan ja ab. 

6etn (Begatt «mx IBa&enßein; ben batte (ein fto fet im £ctbfl 
1680 bem Unwillen bet tatbolifcben gärpen geopfert nab bei Ober» 
beftbU entfetyt; je$t in bet gxbtoebennot batte et tbn anebet getnfen 
«nb mit nnflmpbTlnPew Soümatbten anfgepattet Ctyufl bet 

AaÜ^X^LaJI ALa^A AM^AAttAtt Att amA WttAi ^^A (bAA fpteNttoer etss stttutcpef pttr ^stfcnrasest, tust oesst er oesi expeod 
gegesdkrtretex tonnte. 

flS^JglbAA AlMAAlk QT|kj|tfS AAB& Waa a^^AaA^L AmAA DCttCyoem wqraD uooii Uuu) oet «oini oDgenoat xdot, DefCyUESt 
■DaFi AM^AA La BTa Jb^Att aaaaCaM Att • W^A ^aJ^IAmLaAa fL^^. xmpjuimn ui sxtctyes mt^Uiftiieu p oet yoB^jp^tt #*111 |iit|i rtjt Des 
fttaig |« $0(t. 9# dmfttpben «abt et «nb (hOt bä Begatt bei 
fift|ea; bet 6ieg gebbtt ben 6<btteben — aber <bt •dbcnOng bedk 
tot bol Bcbfabtfdb. 

WH IBiwlWixi m OK ngORmMOL KSCC KUQDOI vptjF 
WB OCt TTiBf m SCSI SDCDVCOCKimiB ms C9CBBCIB& CCISSK^^ SIS DOS 

fCCUCt CIS yfQS VQBfC^iOIN |1 1PRSI| 0CSS SIS yuK Ct BFCSDCS 

pijfw — ober gliik pcl bc§ ber fhgsfidfe ks bie kfie finfi 
fetal kthl n bex kntfefrn ^Apg gefegt, n$ig nb ix 
fCtSC SDCPUCy QBmttX jUmXgtnqZl MtCr 

Cl fkxb |x Msp bet x fefeen 34 ix Sextfejlcxb gefefet 
gitte _ ni bexx ins bie flcQe kl Pty^T* ngttt. 

6c fkxb et exf bet 6cxxc^ige kl Hxfeni xxb tUi 
kx Xcb exf km 6Alcckfdk xxb k*rW eix nxel, BohaMt* 
Mulm 

Stil bw^ Xibe •nfkoo tbdH mtt bem fc«g bie fxft^ 
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SerfBufichfeii genommen, et fehlte bet fiberragenbe $elb, bet ben ftampf 
auf ber #öbe geboten bütte. 

ßmar mat Sernbarb non EBeimat, bet an ©uftao Äbolft 
Stelle ben Oberbefehl übernahm, ein mftrbiger Sachfolger; et mar ein 
ebler, Stoft» «to bemufjter Deutfcher, ein überzeugter 
Srotcfiont; bet befte Staut in jenem ftriege nach bem 6<b®ebenlßnig; 
er mar ein autgezeiebneter fjfdbberr ttnb batte an$ ftoattmünnif<be ®e» 
bauten zur (Errettung feinet Sottet, beten Uutfübrung ein früher tob 
binbette. Äber et mar in einet febmierigen Sage: bet beutfebe Ober« 
Befehlshaber b°tte nicht bie Stabt über bie ©djmeben, mie tyr ftüttig; 
fte fabat ibn nur mit halbem Vertrauen an unb er tonnte nicht btnbern, 
bafj biet fromme $eer ©uftao Hbolft oermilbette. 

Damit entartet bet ftrieg: fein ftttlicbct ßmeef, bie (Errettung 
bet fßroteftatttibmut tritt jurücf unb et fybt ein Singen an nm bie 
Seute, bie 6<bmeben alt (Erfafc feinet Opfer ant biefem Kriege beim« 
Drogen xoul 

Dai unfelige Deutfdjlanb mitb bet ©ebauplab einet müften, aQet 
Ibbtten ©ebanfen baten ftriegeS, bet fleh no<b 16 Sabte lang über ibm 
bimofiljt, unb feinen teil bet Saterfanbet oerfdjont läfjt 

9«* Gäbt tat teeifftgfSIptftett ftetege*. 

Sn ben erften Stebren nach ©uftao Äbolft lob gef (beben feine 
entf<beibenben ©djtäge; ancb EBattenftein, bet ben Oberbefehl auf bet 
tatjerTuben ©eite meiterfüljrt, oermag nichts autjnrubten. Die ibm 
feinblicbe fpanif<b«jcfnitif(be Partei am ftaiferljofe oerbächtigt ihn, bafj er 
bie ©djmeben nicht befiegen motte, fonbetn in geheimen Serbanblungen 
mit ihnen ftebe, nm feinen ftbfatt oom ftaifer ootznbereiten. 

EBie meit SBattenftein auf Senat fann, ift nicht feftgeflettt, mobl 
ancb robt mehr feftzuftetten; richtig ift, bafj er in geheimen Ekrbanbtungen 
mit ©cbmeben unb ©aebfen ftanb. (Et febeint, bafj ihn bie Seiben bet 
Söffet bureb ben entfefclicben Krieg, beffen (Enbe nicht abjufeben mar, auf 
bat ©ebanfen gebracht höben, ben ^rieben bureb fein fdbftünbiget Äuf» 
treten jn erjmingen, unb fo jum EBobltüter bet Oermüfteten Seichet jn 
merben; et febeint meiter, bafj er fid) nicht entfebeiben tonnte, gegen men 
et alt größeren geinb bet Sriebent fUb menben fotte, gegen ben ftaifer, 
bet bet Urheber biefet (Slenbt mar, ober gegen bie lanbfremben ©cbmeben, 
bie jegt mie milbe Diere häuften. SB&brenb et noch mit feinen Sternen 
Sat hielt, mat et tun fotte, überzeugten feine (Segnet ben ftaifer, bafj 
et ein SerrSter fei; et mürbe bet Oberbefehls enthoben, unb et erging 
ber geheime Sef^l, ft<b feiner lebettb ober tot }u bemächtigen. 

Cta|«rt, SxttMt MCMtc. «. *««. 9 
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©atknftein, oon faft allen oedaffen, bie er für tren gehalten, yog 
bon Riffen nadj (Eget, non besn Äefie bet Xrengdliebencn begleitet; in 
bei Racgt bet 25. gebruart 1684 worbe er anf Refegl bei Oberft 
Rotier, eind gebotenen Sdftnbed, ermorbet; feine ©etrenen 3Jow, ftinftg 
nnb Xrfcgla nmrben beim geftmagle in bet alten $ogenftanfenbnrg Aber 
(Eget erf(plagen. 

9m September 1684 gelang d bem (Etjgetjog gerbinanb, 
ben @<gweben bei Rötblingen eine fo ftgwere Riebedage beiynbrmgen, 
ba| fte ganj Sübbentfcglanb preügeben mufften. 

Unter bem (Rnbrnde biefel (Ereigniffd trat ein Seil bet coangeGföen 
gürften unter bet gügrung fturfatgfenl in griebenlnntetganblnugen 
mit bem ftaifet, bie am 20.8Rai 1685 jum Retttage non Rrag führten. 

Sarin würbe feftgefegt, bafj bie bureg bal „Reftitutionlcbitt“ non 1629 
betroffenen früheren geifUitgen ©fiter ben jegigen eoangdifegen Sngabern anf 
40 Sagte beiaffen werben fodien; bal Reitglgeer foOte anf einen Reftanb 
non 80000 8Rann befegränft werben, wonon 80000 SRann bem Refcglc 
bd ftnrffirften non Saufen all Reitglerymarftgall, bet Reft non 
50000 ©tarn aber bem ftaifet tmterftegen foQfe; Rttnbniffe bentfeger 
fianbdgerren mit fremben Staaten würben oerboten; fturfadjfen ergieft 
bie Sanfig unb bet Sogu bd ftnrffirften SRagbebnrg auf fiebenljett 

Sief ent grieben traten neben Rranbenburg bie weiften coangeGftgen 
gürften bei, inbem fte bal fegwdiftge Rfinbnil im Stiche liegen. 

(El War Kar, bafj bal einen gewaltigen (Erfolg bd ftaifed bebeutete, 
bet bong bie Übermadjt feind Knteill am Rcitglgeere ein entftgeibenbd 
fibergewügt über bie Sanbdgerrea erhielt 

Uber bal war (ein grieben, bet enbgültige Rerg&Itniffe fegaffen 
tonnte: bemt bal Reftitntionlebift war nitgt fdjlecgtgin anfgegoben, 
fonbern feine SBtrbmg nur auf 40 Sagte ginaulgeftgoben. Sol foOte 
bann werben, wenn ein refornmtionlfeinblüger ftaifet bie Änlffigtung 
nedangen Würbe? (Ein neuer ftrieg? #ubem war eine alte gotbernng 
ber (EoangeTtfcgen nügt erfüllt: bie gBiebergerfteOung bd ftntfätffen« 
tnml Rfaly. 

Um bdwillen beftgloffen bie entftgiebenften Rroteftanten Oder fegt 
anfyugalten, all einen foltgen grieben einjugegen; an igeer ©gifte 
ftanben ©erngarb non Seimar nnb Sanbgraf Sägdm non Reffen» 
ftaffd: bie Srgweben, mit benen ber ftrieg weitergegangen war, fcgloffen 
ein Rfinbnil mit granfreüg, buttg bal legterd oerpflkgtct Bube, 
ftatt wie bilget nur btmg Unterftfigainglgelber, jegt mug mit ftmdmatgt 
einyngreifen; entfegeibenb War für ben Seifet ber franybfifcgen Staad- 
hmft, bat frommen ftarbinal Rügelien, bei biefem Rfinbnd mit ben 
(ntgeriftg-legeriftgen Stgwebcn gegen ben ftreng-tatgoßfegen flauer bie 
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(Ermfigung, bafj bat $auS Hofburg burch fein Übergemüht im ©eiche 
fo geftörft »erb«, bafj ei granfreidj gefä^rltc^ »erben fönne. 

Sn bem jefct an^ebenben bierten Äbjc^nitte bei ftriegei, bet oll 
ein Slaubenilampf begonnen batte, bemeifen bie ficb belämpfenbeu Staaten, 
ba^ eS ftc^ für fte nur nod) um politifdje fragen baubeite: auf bet 
einen Seite bä tatbolifcbe ftaifer mit ebangeltfchen ©unbeigenoffen, bot 
adern Sadjfen; auf bet anbem Sdjtoeben mit bem latbofif(ben grrant- 
teiib — »oblgemertt bemfelben granfreüb, bat gut jetten geit in 
feinem Sunem mit ftrengen äRafjregeln gegen bie Hugenotten toorging. 

ffltit »ecbfelnbem Slüd »irb gefämpft — bmgebn Sabre lang tobt 
bie Sfutie biefe» fchauberhaften ftriegei ftcb noch aui auf bem ©oben 
bei nnfeligen beutfeben ©eidji. S>ie ©anbe bet HJtanneSgucbt maren oödig 
gefprengt; bie Syxxt »aren auf beiben Seiten Haufen mittet, entartetet 
Sefeden. ©ehe bem S)orf, ber Stabt, burd) bie eine folcbe ©anbe jog, 
menn fle amb gnr fetten Partei gehörte; bteimal »ehe, ttenn ein fetnb- 
lieber Ort genommen mürbe. 

©ernbarb non SBeimar, ben ein mifjgünftigei Sdbidfal gmang, 
mit frangöfijebem Sette fein fytx gu befotten, ftarb 1689, naebbem et 
bai ©fafe erobert unb öreifacb gemonnen b°tte; et moQte bott ein 
oberbeutfebei ftönigtum gränben, bai bie ©acht gegen Qfamfreüb über¬ 
nehmen fodte. 

granfreid) pochte barauf, bafj feine Xruppe mit fpangöfifehern Sette 
gufammengebracht fei, unb übernimmt fein $ttx, aber auch feine (Eroberung: 
bai ©fab- 

Segen (Enbe bei ftriegei finben bie S<bmeben in bem rafeben %ox» 
ftenfon noch einmal einen bebeutenben Rührer; in glängenben Schlachten 
beftegte er bie ftaiferlicben bei ©reitenfett (1642) unb Sanlau (1645); 
ja et riidte gegen ©ien oor. 3m ffieften brachen bie fjrangofen in bat 
©reiigau ein, eroberten ©abetn unb berjagten H^BUfl SRapmilian, beffen 
Sanb furchtbar oermüftet mürbe, ©ereiti feit bem Sabre 1645 fanben in 
SRünfter unb Oinabrüd griebeniberhanblungen ftatt; fle mürben bem 
Jttfcblufj babutcb gugetrieben, bah im Sommer bei Sobrei 1648 ber 
fch»ebifche Seneral Sraf ftönigimarf bie ©einfeite oon ©rag eroberte. 

Sin midjtigei Hcotmnii bei ffriebeni mar febon feit Sabren befestigt: 
ftaifer ^erbinanb IL, ber eigentliche Urheber biefeft oöQermorbenben ftriegei, 
mar im Sabre 1637 geftorben, gefolgt bon feinem Sohne fferbinanb DL 
(1637 —1657), ber jettft im Selbe geftanben unb bie fcbredßcbe (Ent¬ 
artung bei ftriegei mit all ben Seiben, bie er bem ©olle brachte, tennen 
gelernt hotte: er mar, obmobl fettft ftreng tatbolifch, bereit nachgngeben, 
nm ben Stieben gu ermöglichen. 

Stach enblofen ©etbanblungen mürbe am 24. Oftober 1648 berSriebeni- 
o» 
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»ertrag ton ben Gefanbten bet friegffigrenben SKficgte nntet|eicgnct; er 
gat all „weflf&lifcger Triebe* meftgefdgidgtGcge Sebentnng gewonnen. 

Zu wicgtigflen polttifcgett (Ergebntjfe bei ftriegel fbtben in folgeubeu 
wwhwwiihiihi inrrn inmiiufi • 

©<gweben ereilt tont Steife Vorpommern mit Stettin, Stögen, 
Ufebom, Stettin, aufjerbem BtiSmar tmb bai Siitnrn Serben mtb Sternen 
ga Segen; granlreicg nimmt bie flfterreicgifcgen Sefigungen im dfag 
mtb ben Gmtbgan, augerbem retgti bei Stgeinl Sreifacg tmb Bgifitte** 
borg; banden Wtrb igtn bet Sejig ber 1552 erworbenen totgringifcgen 
SÜtömer 8Reg, Zonl mtb Serbun enbgfiltig beftfitigt; ettbßcg wirb iga 
bie „Vogtei“ über gegn freie SteidgSflfibte bei QECfaffeS fibertragen, bk jwar 
beim Stetige bleiben foQten, tatfficgtidg aber bamit ^ranfreicg überlaffen warben. 

9m Ämtern bei Steügei würbe beftimmt, bafj bai ftnrfftrftentnni 
Sfatg wider gergefteHt werbe, wfigrenb Sägern bk Obetpfalg, ©ran» 
benbnrg ffinterponunern, bai (Ergbiitwn SRagbdnrg mtb bk SÜttmet 
$alberflabt mtb SJtinbcn, Saufen bk Sanfig ergidten. Zk fibrigen 
Gdktsoerfinbenmgen im 9nnern beiSteugei waren nicgt ton ©ebentimg. 

Um fo midgtiger waren jwei Snmbffige non weittragenben folgen, 
bk im weftf&fifdgen graben anigefpnxgen warben: Äbgefegen ton ben er» 
Wfignten (Bebieti-Serftnbertttigen würbe ber gnftanb bei gagrei 1624 
all maggdenb anertnnnt mtb bk SHebereinfegmtg in ben Gtanb jme* 
imn» fqtgeiegL 

Zen Steügift&nben aber (Weltlagen mtb geiffficgen gürften mtb freien 
Stddglftfibtett) worbe bai Siecgt ber „Gonoerftnit&t* oerikgen, b. g. bk 

non Stufet oll ben Xrfigct btt noebe 
enbgfiltig befeitigt mtb bk $errfdgaft ber SteicgSjtfinbe ani eigenem Stecgte 
(ülfrlflWffir 

Zer erjie Grmtbfag ber SBkbereinfegmtg in ben Gtanb mm 1624 
bebentete einen (Erfolg ber Qnangelifdgen Sattei: wenn andg bei 
weitem nicgt bk Glauben!» mtb GewiffenSfreigeit im genügen Ginne 
erftritten war, fo war boeg ber Ängrtff bei jefntitf<g«latgoltfcgen gerbi» 
wmb BL, wk er im Stefütnüoniebitt mm 1629 totlag, abgef(gingen mtb 
bk Gmntgenfdgaften bei Äugiburger Steßgionifriebeni mm 1555 Waren 
grrrttn. vtes xoox gejottun oen vcitKoungoi ott otgeurtionuonon cot 
großer (Erfolg: fo unerfrentieg nni jener foule griebe bei Sngrel 1555 
all Sgfcglng ber gerrßdgen Bewegung ber Steformationl'ßett erfegten, 
feine gnfredgtergaltnng als (Ergebnis bei ftmgtbarfkn aller ftriege befagte 
«Vg» megr mtb nicgt weniger, als bafj bk Deformation nicgt unterbrihft 
worben war; baneben wnrbe enblidg bie reformierte ftirdge anerfattnt. 

Snfofern war bai Slot mm $anberttanfenben nicgt oergebeni net» 
goffen: eine glüdßdgere Seit modgte anibanen, mai bki gepeinigte Ge> 
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fdjlecht gerettet greitich, eine gotge bet geftfefcung bei „©ormatiatjrS 1624“ 
mar ei, ba$ ber ißroteftantiSmuS in ganj öfterreich, abgefetjen non ©djlefien, 
oernichtet toar unb am ©hein, wie in SBeftfalen feljr eingefchränft tourte, 
gür bie übrigen bentfehen Sanbe aber toar eine toenn auch f«hr bebingte 
©tanbenSfreiheit burdjgefebt: ber SanbeSherr nutzte bem ÄnberSgläubigen, 
ben er nicht butben wollte, auSgumanbern geflatten unb tonnte iljn nicht 
mehr ja anberm ©tauben jwingen. Sin Schritt weiter: wenn ber SanbeS« 
ben ben ©tauben frei gab, fo War bie greiheit ber ©ewiffen eingeffiljrtl 
Die SRbgticbteit hierju gewährte ber weftfatifdje griebe. 

Die Änertennung ber ©ouöer&nitfit ber SanbeSherren töfte 
baS ®eidj in SBahrheit auf. ÜBir miffett, bafj bie ©eichSgematt feit bem 
Untergange ber $otjenßaufen immer mehr jum Scheine geworben war, unb 
bafj alte ©eiehS-©eftrm«®erfuche nichts geholfen hatten; wir faben auch, One 
ftartS V. ©eftrebungen gefcheitert waren. Die Sage beb Reiches war atfo 
feit mehr als breihunbert Stehren trofiloS; trofcbem, ber ©eichsoerfaffung nach 
war ber ftaifet noch ber oberfte SetjuSherr ber SanbeSf&rften unb einem 
ftarfen ftaifet mochte gelingen, fie jurn ©efjorfam J“ jwingen unb eine tat« 
fachliche SteichSgewott ju fchaffen. Damit war eS jefct aus unb borbet 

Die ©ouberänität befagt bie Selb ft herrlich teit ber JßanbeSherren; 
bas SebnSberbfittniS jnrn ftaifet ift aufgehoben; er ifl je|t nicht mehr 
ber Oberben, fonbern ber Srfte unter ©feichberechtigten. 

Die tatfadhtiche ©ebeutung biefer grunbftfirgenben ©erfaffungS&nbe* 
rung jeigt fleh barte, bafj ben SanbeSherren baS ©echt jugeftnrocheu würbe, 
S&nbniffe unter fich unb mit bem ©aSlanbe ja fchßefjen. 

Damit war auch kr Schein beS einheitlichen Reichs jerftfirt; es 
beftanb je# nur noch ber ©ante. 

Das fogen. ©eich jerfiel in eine SRenge oBOig fetbftAnbtger, größerer 
ober tteinerer Sänber, unb war unfähig, nach innen unb aufjen {Bitten 
unb Kocht ju jeigen; ber ftaifertitelbebeuteteeine &ufjereStp^S/bieÄnerfen- 
nung bei §aufeS §abSburg als ber möch tigften tanbeSherrruhen gamifie, hatte 
aber (einen wirtlichen politifdjen Stehalt 

3W>er SanbeStjerr tonnte tun unb treiben, waS ihm gefiel — frei« 
(ich a fällte (ein OünbttiS fchtiefjen bfirfeit, baS fich 9egen ftaifet unb 
©rieh richtete, ©er mochte glauben, bafj biefe einjige ©efchrän&mg ber 
Sounerfinitüt »on ben ja »Oberherren“ erhobenen ReichSfttnben auf bie 
Dauer beachtet werbe? 

Das Bleich war entartet ja einem ©eben>>©inanber jafjllofer, mehr ober 
rninber mächtiger Staaten unb ©t&ätcheu; bie ©efch&fte biefei Reiches 
ohne ©eichSgewatt foüte ber Reichstag in ©egenibnrg beforgen, 
ber ans ©efanbten ber RcichSftitebe gebitbet unb in feiner Qftfiofigfeit 
halb jum ©efpStt ber ©dt warte. 
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di tognt fug nicgt, bie innere dliebertntg biefet Mn Oorngcrein gnc 
Stttgtigteit »erurteiltrn SReicgißertretung ju fcgilbern; nur bat fei ertofignt, 
ba| eine fatgoligge Ä&teilung mit üfterreiig trab eine etwugeOgge mit 
Kntgngfen an bet Spige gebilbet ttrarbett (corpns Catholicornm—corpno 
Emngelicomm), bie in (Btanbenigugen getrennt ftimmten, fobag eine 
fiberftimtmmg bet einen Sbteitnng bitreg bie anbete in religiifen fragen 
uraitöglug nwt: ein Sttiftng bet Änerfenmrag bei Stanbei Mm Sagte 1624 

Stglofj bie Äuerlenmrag bet „Sonnetfinitfit bet Sanbefgerten* bie 
itraete Äuflöftmg bei Steügei in fltg, fo Bcbeuteten bie Sebktobttetnngeu 
an Sdjweben unb Qftanfreub eine ©djwficgtrag bet fingeren 8Ra$tf)effnn& 
tnobei nwg jn bemetfen tft, bog Sigweben all Keidjiflattb fftt Sot* 
potttmern trab gftanfteitg ati Sogt bet )egn SReidjiftfibte im dtfag bie SRög» 
Helfet* befagen, fitg in bie inneren Sergältniffe bei Reicgei efamuniggen. 

Damit nidgt gerat g: bie beiben gfteiftaaten am QueQgebkt trab an 
betSRflnbtrag beiSRgeini, bie Scgtteij trab bie Stiebetlanbeumrben 
aui bem Skicgioetbanb entlaßen; bie Segteten beftfitigten mit bet drwir» 
farag igtet ©dbftfinbigfeit bie ggmatgMQe Zatguge, bag bai Steug fte in 
igten ggtteren Dafeinitfimpfen im Stiege gelaffen gatte. 

Dagin trat ei gebnmnen: bie eegtbcntggen Semognet bei niebe» 
rgeiniggen gtaegtanbef, friefifegetn unb fränfiggem Stute entfptoffen, waten 
bei fReiegei mübe trab gingen igten eignen flieg bet potitiggen dntonflung, 
inbem fte mit Seraegtung Mn bem Steidg fug loitbfkn, to&gttnb bie ten» 
beutgge, bem alemanniftgen Stamme angegbrige Seoöltetnng bet tttpen» 
lanbe auf Setteiben bei franjöfifcgen Sefanbtcn ani bem tteiege auiggkb. 

Set gente bie Gegweij befragt ober bie SRiebertanbe, bet bettle battm, 
bnttg »effen ©egttlb fo gerrtieger beutgger Sol&boben bem gtogen Säte» 
lanbe entfrembet »trabe. 

Dai waren bie potitiggen folgen bei bteifsigjfigrigen Kriegei — 
ttofttoi fütWagtl 

flbet trauriger raxg bie fnrtgtbcrt Serwflffarag mm Stabt trab Sanb, 
bk Setatmnng unb Setttilbenrag bet SePflQetnng, bk fetter Krieg gern 
n -»fw* -i - wtmnt 

<Ü nwt, all fei biefem Sötte bet legte Zapfen SHnki entzogen 
»erben — ftumpf, gebrfieft, gebemütigt, anigefogen fanb bet Stiebe bk 
Setoogner bei Skkgigebieti rnkbet, bk rang gtanbmfirbigen Sigfigungen 
auf bk Sagt mm 4—5 fJMQionen jnfammengeggmoljen ttwten; Aber jwöff 
Otiffionen SRenggen gatte bet Krieg öerggltmgen. 

Die tekge geiftige dntwüftung bet Seit bet Skwriffance trab Wefot» 
matten nwt nenriigtet; bie Stabte jurn gingen Zeit jerftfirt; alte oerarmt 
nttb menggenleer; bai ftage Sanb uecwflflet, bet dtterbcu faft tmmfiglkg, 
ba ei an altem fegtte; bk SanbbenSOetnng in entmenggtem guftanbe. 

Digitized by Google 



Reformation u. ©lau&enSfricge. — 2)a3 dnbe b. breigigjd^rigen Äriegel. 135 

SBirtfdjaftfidj war eS oon weittragenber ©ebeutung ba| bec griebe bie 
SKünbungen bec fünf grofjen Ströme in bie §änbe beS SluSlanbeS, bec 
$oQfinber, Schweben unb ©ölen brachte, unb ihnen bamit ben in bejferer 
ßufunft miebec ermachenben $anbel auslieferte. 

ÄlteS in aQem: baS beutfche SBolf um Sa^unbecte in feiner Sufeeren 
unb inneren (EntwieUung gurfiefgeworfett. Unb baS in berfelben ßeit, wo 
Schweben fid} gur ©rofjmaeht beS WorbenS aufgeworfen hatte, wo in (Engtanb 
ber gietbewufite Äufftieg gut SBeltmacht begonnen mürbe, unb too in granf« 
reich ein ehr* unb machtgieriges ftönigtum burdj bie unumfdhränfte ©ewalt 
beS §errfcherS bie ÜKittel hatte, feinen (Ehrgeig an bem armen gerriffenen 
beutfc^en Weiche auSgulaffen. 

SBaS foltte werben? 2Bar nicht bieS beutfdje ©olf gum Untergang 
öerurteilt? ©er foOte eS retten? Schwere fragen, bie baS Schidfal 
fteQte. 93er fleh heute mäht, eine richtige ©orfteOung oon ben ßuftänben 
gu gewinnen, bie ber Weftfältfche Triebe auf bentfehem ©oben oorfanb — 
eS gelingt ihm nicht, unb er oergagt baran, feiner (SinbilbungSfraft bie 
fchredßche ©ahrheit nadt ootguf&hren. 

Unfer ©otf am ÄBgrunb —: um biefen ©reis war bie befchrftnfte 
©tattbenSfreiljeit beS ÄngSburger WetigionSfriebenS gerettet Über fie war 
boch gerettet! CS war boch ßutherS ©er! geborgen, unb eS war bamit 
bie SRöglichfeit einer ferneren, freien ßufunft bewahrt 

©erat wir biefe wichtigfte fjotge beS furchtbaren ÄriegeS fo betrachten, 
mftffen wir banfbar ber fieiben gebenfen, ber Xrftnen unb dualen, beS 
QtnteS unb ber Seufger, bie unfere Sthnen bnnh SO enbtofe Sahre gu 
opfern hotten: fie haben unS gerettet, ohne was ber Seutfche nicht leben 
tann, bie ffreiheit bei ©ewiffenS. 

©aS je|t werben follte, altes h<ng ab oon ber lüchtigfeit biefes 
niebergetretenen ©otfeS — baoon, ob eS bie ftraft ffaiben würbe, ftch 
wieber gu erheben. 

$eil unferem ©otfe! 
©aS unmöglich feiert, würbe ooQbracht: benn jenes ©efdjtecht, baS 

ben SOj&hrigen ftrieg überjtanben, ging an bie ttrbeit — freubloS gnerft 
nnb ohne Hoffnung, nur um baS etenbe Stafein gu friften — aber ef 
ging an bie Strbeit unb fchuf in tanger, fchwerer ßeit, unterbrochen bnreh 
neue ÄriegSjtürme unb Wöte, wieber, WaS oertoren gegangen war; ei 
fchuf bamit bie ©runbtage gut politifchen Umgeßaltung unfereS ©aierlanbeS. 

(Eine lange ©ahn oon IRühen unb Kämpfen lag oor ihm — aber 
ihre bem ©efchtecht, (Ehre bem ©olfe, baS nicht an fleh oergweifelt unb 
in erblicher Strbeit baS Weiht auf fein Stafein bewetfl unb burchfefct 
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|t<mt roeptfältfdjett Trieben 
M# pw fftmtäßptyett Iktulntia«. 

fVfff 

uttttt ocs aKuuium, ott otnt}cn waten, ttocy Deut woc Des ortipy 
{übrigen ftriegd bie Befdjide bet Sentfcben miijnbeftimmen, ragt trat ndp 
all $aapteflünge bet Äurfürp trab SRartgraf nm Branbmfrtng betrat, 
fjrtiebrid} ©ilbetm, bett bte tieföttbte mit $ng bat Broten 
fturffirften narat (1640—1688). 

(Km an|etotbettfficbet SRaratl 
SU et int 3obte 1640 fernem fcbUKuben Sätet Beorg SHtbelm 

mtf bem Sbrone folgte; fanb et ba* Sanb in tntbef<bteiblkber gerrfittnng. 
®ie Jtiiegtfnrie ^atte hier fo f<bßmm gehäuft, toie itgenbnm. Dal 

$eer anfgetOft; bet Staat fiberfcbnlbet; bte Btünbe unbotmü|ig; bie 
I ■■■■llnim lUlllf.iT DUIHIli UrllTrnniril HlfniHI nmnlr flffTIX ilfiTPr fj-Ftrs 

iui|utp ocs sjcttu|icts wtoycn fuxnn oon cxyoiiiynofr^ ott Die so* 
iCpaftc ^(wm!w|K ui warn oqorgtc. votj «du^cub patte lUp, nne tvu 
teiffen, bem fraget Bettrage ran 1685 angefttyoffen; ba& fein Sari» bet« 
vegen yon ocs cntnyppioQi icptucoifcpen {kctoi pity gcfcpons bwkvC, 
lll fJXx t--ix* -r t|t lCHyl 0CJRl|lUf. 

(Et mat eine netgneifäte Sage; in bet bet fange ftfttft bie $errfibaft 
fliMycrt» 

«UJ€t er war etne ccptc ^exTfCpenuuui, an(9 ou icpuftoi «ut|gQK 
ABlkMlHFH. Hfl finlfff jnD Mltn Wltff ott ItltntTrttMWWFIt BfMM MHtlfF 
mjtxjuLk+ WtfQpOflL 

lrCKI |C9ttt|Cn oC4|tuftOC DCQttDl f ttlO(S|CyO|OKyf VUICS^IBm^ ßfflP® 
AA^aW mX^M M^Xj^MAjLAA^MAAm a 

■HEID linll yn rfnllW nMflQlDUDE ||A1| DnumMinD* fl^nDHu TW OP3B 

a^^am^m aaaa VAiMBAM maaM H^MlxnT^n Der I11 "rr» ümillliuiiu . rm niiKr |B| IHnll DCHHIBa 
pCDyCiTi dH IK||ttC^(I VIJHOBMttp dB SwhBImABS DQH ^JSOpOR ^JKjCpML 

bl Vn KAcdcaAoL wo er ott jBctwasbter bei eUes AphUb 
(^Hniett «entere ^fo^re feiner ^i^db imttbt brod^te er seien bes 
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beftinunenben ©rabrfitten, bie ein große! ©emeinwefen gewähren laitn, 
brauchbare ftcnntniffe anf allen ©«bieten bet Staatlgefchäfte unb bei 
Jhriegimefenl mit 

dt fühlte bewußt beutfch, unb ba! ©lenb bet fluftänbe int Weiche 
brannte ihm all 6dpnadj anf bet Seele. 

So war bet SRamt befchaffen, ben ein gfitigd ©efchid junt fetten 
Cranbenburgl berufen ^atte. 

©ntföloffen befreit et fich oon bet Sormunbfchaft bei ©rafen 
Schwarzenberg; d gelingt ihm, mit Schweben SBaffenftillftanb ju fließen 
«nb bie ©nhaltung burchzufefcew 

Säährenb ringsum noch bet Ärieg tobt, beginnt in feinen Sanben 
fdjon bie Arbeit bei griebeul, überall gefßrbert burch ben tatfräftigen 
guritm. 

Dal guchttofe Solbheet Wirt) entlaßen unb ein ftehcnbd $eer ge« 
fchaffen, bal, wenn and) Hein, fo bodj jeberjeit fchtagfertig nnb ein ju* 
eerläffigd SBertjeug bei gürften Wat. 

Z)et ©influß bet Stäube würbe gebrochen nnb bie unurafchräntte 
gerrfchaft bei fturfürften eingeführt, fog. „abfolntd Regiment*. 

©ine geregelte Verwaltung unb Wedjtfprechung forgte für bie innere 
©ntwicHung; bal Steuerwefen mürbe georbnet nnb lieferte betn Staate 
bie SRittd }ur SRadjtentfaltung; eine eigene junerläffige ißoft oetbanb bie 
weit anleinanber gelegenen ßanbdteile jum ©anjen. 

Säal tytt mit wenigen Säorten ergäbt iß, war angefU^tS bet fälligen 
ßerrfittung bei Staatei eine gewaltige Hrbeitlleißttng unb hob bal Heine 
Sanb gum neuzeitlichen ©emeinwefen. 

$anb in $anb mit biefer inneren Weugeftaltmtg ging bie äußere 
SXachtentfaltung Sranbenburgl, bal wir fchon im 3al)re 1656 im ©unbe 
mit Schweben gegen ißolen ben Sieg bei fBarfdjan erfechten fehern 
9m 9ahre batanf fdjlug ftd) griebrich SEBilhelm anf bie Seite bet ©quer 
Schwebenl: fein ftaatSmännifcheS $iel war, nachbem ihm bie Unabhängig« 
feit bei ^erjogtuml ißreußen oon Schweben anetfannt war, nun balfetbe 
oon Sßolen zu erreichen nnb bannt bie mid)tigße bentfche Äolonie, bie bal 
Weich preilgegeben ^atte, oom polnifdjen ©iitfluß, oon polnifcher Um« 
Hammerung gu befreien. 

©in großes Qid — nnb bewunbcmlwert auch bie Staatlbmft, bie, 
ben rechten Hngenblicf erfejtnenb, ihm ncuhßrebte. 

Damall war d (1658), all gricbt dh Säißielm in Schleimig« 
$o!ßein einrficfte, um d oon ben Schweben gu befreien, baß er bie Ce« 
wohntet in einem berühmt geworbenen Hufruf mahnte: »Cebenfe, baß bn 
ein Xentßher biß* — ein ftolzd Säort, bal bewcift, baß et ß<h bewußt 
btt Ungehörigen fand CoQd fühlte. 

Digitized by 



188 Boa ijjegfM. griebea btt |mi ftcra» Kawltto«. — t)et grubt thtrftrb. 

$k 3fnu^t biefeS ftriegeä tat griebricb XBtlbdm int fjrieben Mm 
Dliöa ein (1660): baS $erjogtum $reufsen, bal bie$oben» 
jollern bisset bon ber Ärone fßolen gn fielen gehabt 
batten, würbe unabbingiger felbpünbiger Staat, frei mm 
ber polnifcfjen Dberberrpbap; ec batte fein giel ecxek^t mtb bamit triebt 
trat für bie ©eitere SntnricOuug feines Staates, fonbecn für baS gange 
bentpbe Sol! gufunftMtOeS gewonnen. 

m finbtsig XIV. non ffpantreicb feine ftbnbben Statbtrkge begann, 
non benen mir fpäter im gnfammenbang jU «ptn haben, erfüllte Stauben* 
barg feine gegen baS Reich nnb fihnpfte im (Hfafj nnb am Rhein 
(1672—75). US bie mit ^ranfreüb oerbfinbeten Schweben in ©ranbenburg 
entfallen, eUt grstbridj Silbefa jttrücf mtb befiegt fte entfcbeibenb in ber 
Scblatbt bei grebtheflin (18.3utri 1675). 

SQbqenb ber ttrfolg, ungeheuer ber Sinbnut biefeS Siegel: baS 
bentftbe Sott b0^ lieber einen $efl>en! 

JHe Schweben werben ans fßommern nertrieben, Stettin, Rügen nnb 
Stralfnnb werben erobert; ein ffibner ßug Aber baS jngefrorene $aff 
proft ben ffpinb für einen Rorßob non Snrfanb ans. 

Xreff&b batte ftd) baS neu gegrfinbete pebenbe $eer bemühet, in bem 
bet Änrfürff fid) einen tapferen, pnedftfpgen OfpjierSftanb heraugog; 

wie bie gdbmarfcb&ne Serfflinger nnb Spart oerbienen 
aUcgeit mit Cbten genannt ju werben. 

Äber bieSmal foflte ber grobe Änrffirff bie ffpfiebte feiner Siege nicht 
ernten; feine SunbeSgenoffen, bk Rkbetftmbe mtb ber ftaifer pbloffen 
ohne 9t0xffufyt auf ihn flRnjelfrieben mit ben Schweben nnb granjofeu, 
fo bah er fkb «Dein ben beiben ftürfften Stißtfirmficbten ber ßeit gegen* 
über fab mtb fitb jmn Racbgeben bequemen muhte: ber im 3abre 1679 
in St Sermaia (in ber R&b« Mm $ariS) gepbloffene gtkbe jwang 
Ufa, |Cuk pommerqqpn moocnnigcn d» onj cim ncinni Atu iduocs 
beranS)ttgeben. gornig foQ ber enttfiuphk gfirp bamalS anSgemfen 
DflDrn • wäwm llflll" HKDQDul vDIl mclll bUKDu U lUlKL 

®k Roüti! beS groben Staates griff über bk Stagen (faropcS 
binanS: er gefinbete im SJabtt 1688 in ffiepafrita an ber ftftfte non 
Sninea bk erfte bentpbe überfeeipbe flolonie mit ber gefte grieb» 
rithSbnrg, natbbem er feinem Sattbe mit $ttfe beS boflSnbifcbeu Set» 
monneS Oen jamin Kante eine glatte gtphaffen batte, bk gum erffenmal 
bk btanbenbargiphe glagge, ben roten Äbler im weihen gelbe, auf bem 
Stare jeigte. 

ftnt) narbet b*tte er in (buben eine mit ©octecbkn anSgeftattete 
afritanif^be 4>anb«(Sgcfelfft^aft gegrftnbet nnb hart auch ben 
Stüppuntt für bk patge Seemacht «gelegt 
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S)ie nöchften Staate Brauten feinem Sanbe ertoünfdjten gu $ug ’ 
Subtotg XIV. bon Zantreidj, ganj in baS gfa^ctbaffec bei ftrengften, 
nnbnlbfamften Pathofijiimui geraten, fjob am 22. Dltober 1685 bai 
ttbift bon Rantei anf, burth bai ben Reformierten bie freie Äuiübung 
iljrei ©elemtiniffei jugeftanben toar; nun tourbe fle nnterfagt nnb bie 
jtoangitoeife ©rjiehung ber Phtber reformierter ©Item im fat^olifc^en 
©tauben befohlen, inbem gleichzeitig ben Reformierten bie Kuitoanberang 
oerboten mürbe. Xrofcbem gelang ei einer grofen Slnjahl bon gfamilien 
über bie ©renje ju tommen, bon too fle fi<h nach Qngtanb, ben Rieber« 
lanben unb ©ranbenburg ttanbten. 

Subtoig XIV. forberte bon bem „SRarfgrafen bon ©ranbenburg“, 
tote er in pari« h^^nifch genannt ttrnrbe, bafj er bie Züchtlinge jurüdmeife 
— aber ftolj antwortete griebrich Stfljelm mit bem (Ebilt bonPotibam 
bom 29. Oftober 1685 unb öffnete gafHich feine Sanbe ben $eimatlofen. 

Unenbtich reicher ©egen ift baburch über feinen ©taat getommen: 
beim ei toar bie ©tüte bei franjöfifchen Botte« an ©rnft, ®&arafter, 
Sillen nnb Xüchtigfeit, bie bei ihm Aufnahme fuchte, jubeut ficherlich 
fibermiegenb gertnantfdjer Äbftammung. 

€ie ttmrben bem immer noch armen Sanbe bie Sehrmeifter anf allen 
©ebieten bei ©etoerbefleifjei, ber ftünfte nnb ber höheren ©efittung. 

Diefe Aufnahme ber Hugenotten entforang nicht ben ©rtoägungen 
ber Plugbeit, fonbem einem fitttichen ©ebürfnii bei Purfürften, ber felbfl 
bem reformierten ©tauben anhing. einer ber erften gürften feiner 
geit geftanb er ben Rnberigtäubigen bie ungehmberte ÄuSübung ihrer 
©efenntniffe ju nnb oerlangte nur, ba$ fle fich miteinanber oertrügen, ©iefe 
echte 5Dnlbfamteit hat toieberum feinem Soße unenbßchen ©egen gebracht 

Schon oor bä Rntunft ber Hugenotten hatte er mit allen Rütteln 
ftaatlicber Äufficht unb görberung bie Ontoitflung ber ©etoerbe nnb bei 
Hanbett erfolgreich gehoben unb auch bie ©imoanberung brauchbarer 
Rtenfchen in fein Sanb begünftigt — toieberum eine Quelle ber über« 
rafchätb fchneüen ffirftarfung feinei ©taatei. 

Sie ei ihm gelang, auf bem ©ebiete bei $cmoefeni einen juoer« 
töfftgen ©tamm oon Offizieren hftanjujiehen, fo arbeitete er in ber imtent 
©ertoaltung an ber Schaffung eine« juoerWffigen, befolbeten Beruf«« 
©eamtentnmi, bai läiglich ben Sillen bä gürften unb bai Sohl 
bei ©taatei $u beachten hatte. 

Rachbem bie ©tfinbe in öden Sanbeiteilen niebergejtoungen toteren, 
fchaltete griebrich Silhelm al« unumfchr&nlter fyxt unb machte feinen 
©taat jum SRufterlanb bei „abfoluten Regiment«*. 

Rieht im ©inne ber SiÜlür, nicht im ©imte ber fürftßchen 
Samte, fonbem im ©inne ftrengfter Pflichterfüllung, fo baß ber gfirft 
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fi<b als ber Sätet feiltet £anbeSangeb&rigen ffiblte, bie fegt erp engt 
ctgtntucp ,ummami »ttniat; ocjcupau) yttr ott noaiiuig gmuy 
©ilbelmS oon feinem Beruf mat Me Segte, bie et feinen Sinnen etteSte: 
„3$t foDt bai Regiment fo führen, als menn eS nk^t ente Sage mftre, 
fonbetn Me beS Botte*/ 

j)j( gciftigc mb tphtftfroftfkfrf foMDttig bd bwitfdfrfB Mlfi $tt 
eS injmtftben bahnt gebracht, bafj eine fobbe Ärt bet Begiftung als u» 
#rirnniifn iinn »nfn^ns■■n^w ncirOiuii I uiiui ■ CB Tn «n^r vn kbiqM 

bo| fie fftt fern S/ät wtb 1®“ fiufttnbe eS allein netmmRe, ein jer» 
tflttftf# ftntb ga ^cbftt nnb Drbmmg go füfttn. 

|«Mirf »ft* |s|t«film tat (fegdfi^ 

US bet Stoffe Äurfflrp jn fterben tarn, tonnte et anf ein ge* 
toaltige* fiebensmer! jnrüdbQdtn: bet ^o|en)oQernftaat mat eine Wtadft 
geworben, bie fitb, menn am| jerfpfittert, mm bet SRemd MS )nm R$em 
erpredte nnb bie einen netten SRittetpnntt ber fwQttfe^en Sntmidbmg ab* 
geben tonnte. Set tyniptfig bet SRadft biefeS gut Straft gebammenen 
Staates lag in ben gofoniolianben beS OftenS: in ben SRarlen, $ten§ea, 
in $ommetn, nnb er mnfjte feine n&cbften (Eroberungen nnb Rbtunbangen 
im Djten fucben. 

So fonunt eS, ba ja atub baS S$metgemi$t bet |abSbntgi||en 
{KmSnuubt nadj Open ging, bafj enbgfiltig baS politif<be geben 
beS beutf<ben Bolle* na<b beraOPeu oerlegt mitb nnbfi<b 
bort entf«Reibet. 

gut beutfdjen gotoniolmoflt beS ©üben*, bem bab*bttrgtfcbeH Öfter» 
tei<b, mat eine folc^e beS RotbenS gdomnten: bet btanbenbttrgtf(b*pttufrif<be 
Staat ber flofrcnjoUctn. Sie filteren Staaten beS ©eftenS, oot allem 
bie getfttidjen, oerfielen ber JHeinpaaterei nnb fanfen jur SebeutungS» 
lofigfeit berab. Bauern batte ficb unter SRagimilian im breifjigj&brigeu 
Jfriege etpbtyfL Saufen blieb ein Bnmenpaat mit bepbrfattem ScfUbtS* 
treii, pteng lutberipb, gut oermaltet, aber ohne meitete ßiele; als grieb* 
ti<b ÄngnP L bie polnifcbe ftrone gemomten batte; um berentmillen et 
pan wu^ougifiittti ttoergetmen wox, cnoctttncti jtüj 19091 tpc|«98ifttt§ 
nnb Rnfgabcn beS Staates — aber er ocrwodjte latere nicht jn Ofen 
nnb tarn baju, bie mirtfcbaftficben ftrfifte beS SanbeS fftt ben ftangftPftbem 
Betptiel nacbgeabmten Statt} be* $ofe* jn oerbtontben nnb in bet {fangt* 
1800t vtcvooi euicn ptQafQjcn vcumptniii ocr kuq|u gs fcponoL Jcm 
(jwctfa, 00p Dosnit oct jcmntr oc§ wuip^oi coiki cts gropct mp 
CQ9tC]fo nmroe — oocr jut fcutc pounjcyc coicvcrgtovn p^Ko ocMppi 
nnnmn QlKOb 
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Did Star, leicht begretflkB, <atd) Bet bat SRittel» uttb JHeinftaaten 
in ber Sitte nab ist Sterben bei Baicrlattbe« bet gall: fie mürben, 
toemt ei gut ging, anftfisbig bemaltet, ahnten im ßeben bet $öfe fron» 
göfifcBe Sitten snb SeBräudBe nacB snb tmtrben nadj bau ftanjdftfdje# 
Softer bei aBfolnten Regiments BeBerrföt: bie potitifcBe ßufunft bei 
gefamt«bentf<Ben Botfd Batte tunt i^nen toenig gn ettsatten; fie ntodjten 
ml SemüBt fallen, toenn fie einem ber Zräger ber pofitif$en ßuluitft 
fty anf(Bluffen. Die« galt fftr ^attnoöer uttb BransfcBsteig, für bie 
medlenburgifcBen Sanbe, für ZBüringen, Otbenburg mtb ©<Ble«siig«$oIftein, 
mie für bol bttttB mieberBolte Teilungen gefcBstädjte Reffen. 3s ben 
SRittelftaaten bd ©üben« snb SSBeften«, in Bapern mtb SürttemBerg 
tmttbe jebe größere (Entmidtnng burcB bie fnrcBtÜaren Stürme ber fron» 
göftfdjen BiauBtriege erftidt 

9» mar alfo nicBt attber«: neben OfterreidB toar Btanbenburg-fpreufjen 
allein Zrüger ber politifcBen ßubmft gestorben, neben baf CntBoßfcBe $au« 
Qablburg Staren bie reformierten $oBengoDern getreten. 

Damit lommt eine neue treiüenbe uttb fammelnbe Straft in bie 
beutf<Be ißoliiil mtb e« B«bt ber Segenfap gmifdjen Beiben SRädjten an, 
ber, «Dualilmu«* Cßtuei^eit) genannt, gtoei ooHe SaBr^Berte 
ftberbanern uttb festere Stümpfe nnb Opfer forbern follte. 

Äber atuB fie Stollen mir pteifen, bemt fie retteten burcB bal Der« 
bienft 8ranbenBttrg«ißreufjen* mtb feiner iBrer Aufgabe Bemühten $errf<Ber 
bal bentfcBe Bol! battot, best alleinigen Sinflttfj $a6*Bnrg* gu serfallen. 

Da| bal alte (ErgBanl bal $erauffteigen bd norbif<Ben StebesbuBlerl 
mit Unluft faB nnb gu Bemmen fucBte, ifl moBI BegreiflicB. So ergaben 
fi<B son tioraBerein Segenfüpe, bie erft auf bem ©djladjtfelbe non Stönig« 
grüp ipren endgültigen UuStrag gefnnben Baben. 

Ößrtxrijfy 1648« 
Sir toiffen, bafj ßfterreicB feit ben Zagen ber Babenberger feine 

Bedungen gum BteicBe lofer geftaltet Batte; na<B bem brei|igjüBriges 
Striege ging d feinen eigenen Seg, inbent, aBgefeBen non Spießen, bie 
Sranbfä|e für bie SlanBettlbulbnng in ben $aB*Bnrger ßanben nicBt 
goTfrn Dort Betrete unbebingt nnb ttnüef<Brüit!t bie latBolifcpe Stirere. 
Dal geiftige ßeben ber Beoöüerung mar baburdj bon ber fonftigen 
bentfcBen (SntmüQung f<Barf getrennt Sir toiffen bd Steheren, bat Bie 
BaB*Bnrgtf<Be ^anlmacBt neben ben alten beutf<Ben Crblanben an<B ZfdjttBen 
in BBBmen, SRabjaren in Ungarn, flamifcBe Stämme aller Ärt fonft in 
ben ßftTuBen Ulpen» mtb füblicBen Donaulüttbern umfaßte. 

Die BielBeit ber Böller bebingte ein SleBeneinanber non Stront&nbern, 
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blc gur (Einheit Oerbimben mürben nur burdj bie ißerfon bei fonfrheti 
unb bie (atholtf<he ftrr^e; ei mar (eine nationale $oIitü in bicfem 9f 
bitte rnbgluh, fonbent nur eine fold^e bei $errf<herhanfei, eine ^abi> 
burgifthe- 

60 tonant ei, bafj auch poKüfc^ öfterrcid) für bai beutfdje Soll 
«erbten ging, ober nur bann in 8etra<ht (am, toenn ber Vorteil $abi- 
bnrgi ei mit beut übrigen Deutfd^lanb gufantmen führte. 

Die Datfadje, baff e* fo toar, tourbe baburdj lange oerfthleiert, bab 
bie $abiburger dahrhunberte bhibnrdj ununterbrochen bem bentfchcn 
bleiche bie Katfer gaben. 

Die Sielbeit ber Söflerjcbaften oerbinberte ei audb, bab bki 890er* 
Sebilbe mirfiuh ein einheitlüher 6taat tourbe, toie biei bei 8ranbenbnrg* 
8ren|en trog ber geographifdpn fjerriffenheit ber 0aO toar, unb fte oer¬ 
binberte, bab bort ein tebenbigei Staatsgefühl füg entoitfeltc, tote bief 
für bie jüngere bcutfdje Stacht in Sterben fo begeidjnenb unb glüdoer- 
beibenb bafl» oor fub ging. 

Dagu (am, bab biei Cfterrewh fub nun oor eine toirttidj grobe Änf- 
gäbe gefteOt fab, bie ei nach Open roiei: ben Kampf gegen bie 
Zür(en unb bie XBiebererobernng Ungarni. (buh biei oer- 
ftfirfte bai $erauima(hfen ani ben (Reiche. ftHe* in allem: biei ftreag 
(atboliftbe, geiftig abgefdjloffene, oon einem Süßennifebmafcb bctoobnte 
©ebilbe tonnte nicht ber Drftger ber bentf<ben ßuhraft »erben, fonberu 
nur ein ©cgenflanb ber (RüglichleitipOlitil bei fyutfei $abiburg fein. 

Damit foO nicht geleugnet »erben, bab ber Kampf gegen bie Xürten 
audj eine Aufgabe oon allgemein beutfcher Sebeutung toar. (Ege mir ibn 
fdjilberu, tooüen mir gufammenfaffenb bie Oreigniffe betrachten, bie oon 
ban (Ehrgeig nnb ber SAnbergier Snbmigi XIV. ihren Bittgang nahmen. 

fnmftyrdf* Inkkritgt sstrr JUhtf§ {rM| XIY. 
Diefer frangbfifche Küttig fanb, ali er gtobiAgng gemotben bie Sdbft- 

herrbhaft übernahm, bie Stecgt bei Königtums bnnh ben groben Staats¬ 
mann Karbinal SRagariu gemaltig geftArft unb ben Keithtnm bei 
Qiimhit m§# Cftmf gricaltiU&tiafett bocb fnüwwtrit 

(Kn grtnjenlofer Cgrgei} trieb ihn ja einer irobenagSpobtü, bie 
oor (einem 8«htibruch gnrüdfehreefte, bie jahryhntelangc Kümpfe herauf- 
bebhmor, bk oor allem ben meftiieheu lefl Dentfd^anbi oon neuem oer» 
müftete nnb bk am legten (Eube — ei gibt eine gefcpchtlMhe ©amhtig- 
(eit — bk tkfe Ungufriebengett bei frangöftfehen SoOei oorbertüete, bie 
100 9ahrt fpAtcr in ber groben Ätootetion einen fo futthlboteu Äni- 
warn ftBOn 
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3m erften Äriege (1667—1668), bot fidj gegen bte fpantfchen Ce» 
jungen in ©elgien nnb Curgunb richtete (bie betanntlich aus bet (Erb* 
ßfjaft Harte V. an bie fpanifchen Äöntge gefallen waren), netlangte £ub» 
urig XIV. ans etfünftelten angeblichen StedjtSgrünben bie Verausgabe 
biefet flanbe; fein ^elbherr Xutenne eroberte glanbern, ipring Conbb bie 
greigraffchaft Curgunb. 

Cie greiftaaien ber Stieberlanbe füllten {ich burdj bie baburch in 
CnSfkht gefteHte ©rengnachbarfchaft grantreichS mit Siecht bebroljt, nnb 
ihr hernorragenber Staatsmann 3an be ffiitt brachte einen Cunb ans 
(Engfanb, VoHanb nnb Schweben juftartbe, ber Snbwig jum grieben non 
Sachen gWang: er mußte ft<h mit bem (Erwerb einiger ©rengftttbte be» 
gn&gen. 

Cer Stimm be* enttäufchten ftönigS richtete {ich wu» 00t allem 
gegen $ol!anb, bem er feinen geringen (Erfolg jufchrieb; er bereitete ben 
Jtrieg gegen biefeS forgfam not nnb erbffnete ihn 1672 mit einem gewaltigen 
$eere non über IOOOOO Storni. 

Cer große Äurfttrft, ber noch rechtgeitig erlannte, welche Sefaßr bie 
Crobenmg VoQanbS bnrch grantreich für gang Storbeuropa in fich {cßloß, 
fällig {ich nach anfänglichem Sch Wanten auf bie Seite ber $olIfinber, 
tröhrenb (Englanb, Schweben nnb ein Zeit ber StefäSfürften (not allem 
Höbt nnb Stünfter) granfretchS Partei ergriffen. 

Sn bem bebrohten $oDanb würbe ©ilhelm HL non Oranien 
an bie Spifce beS Staates gefteHt, ein genialer gfirft, gleich (pwß als 
Staatsmann wie als gelbherr, nachmals als Äönig auf ben englifchen 
Xhron berufen (1688); non nun an iß er bie Seele bte SBiberftanbte 
gegen Snbwig XIV. 

Obwohl fottach ber Jlrieg ßch nrfbtüngßch nur gegen $oQanb richtete, 
behnte er {ich halb auf gang SOtitteleurapa aus, ba auch ber Äaifer, baS 
Ceich nnb Spanien {ich bewogen fahen, auf $olIanbS ©eite gn treten, um 
bie frang&fifchen Anmaßungen gu betämpfen. 

So tarn te, baß auch SBeftfalen, baS (Elfaß, bie SteichSlanbe, ben 
ftriegSfäanplaß abgeben mußten, auf bem mit wechfelnbem ©lüct ge» 
tämpft Würbe. 

Sn biefen Jlrieg füllt bie Schlacht bei gehrbellin (1675); ber 
große Äurfürft, ber bamalS am Sthein im gelbe ftanb, würbe bnrch einen 
(Einfall ber mit grantreich nerbünbeten Schweben nach $anfe gerufen nnb 
nernichtete ben geinb burdj feinen glüngenben Sieg. 

Stach btei weiteren wechfeloollen HriegSfahren tarn es gnm grieben 
non Stpmwegen (1678): grantreich gewinnt oon Spanien bie 
greigraffdjaft öurgunb nnb einige Srengftfibte bte belgifäen @ebietS 
(g. 8. (Eambrai), wnt Äaifer aus ben öorberöfterreidjifchen Cefipungen 

Digitized by 



144 ko» tftf.gritka >.>. fa.Rwfafc — IWrit8«>rt|XfT. 

greiburg im Sreifgou; bagegen Wirb baf gleichfalls befegt gcwcfene 
vtrjoguun xsoupmgcn, wenn otto) nnttc ynutonQ entgenurauai wi* 
testen, mkberhergefkQi unb baf tapfere $oOanb gang ohne Schaben 
gelaffen. 

3m 3a$re bacanf muffte ftd), nrie mir roiffen, and; ber grofk Star» 
ffirft, ber ben Äampf fortgefegt batte, gnm grieben oon 6t Vermaia 
bequemen (1679). 

Cf folgten gehn Sabre eines fcheinbaren, faulen griebeuf. 3n btefer 
gettfpanne fegte Snbmig XIV. feiner Änmafjung bie ftrone auf I über« 
nötig gemacht bnreb bie ^errtffenbeit bei »eicht unb bie Schwäche ber 
SK|tiui)(ii irtetqetuqien lutunc er nunen un {jntoen unter ocr jvtajeu 
Sorfpiegelung non »echt unb Urteil ein Stfit! »eühfboben nacb 
best anbent 

Dabei ging er folgenbermaffeu oor: er fegte 0eridjtfb&fe ein, bk 
mtterfueben mußten, Welche Sanbftriche mit ben ihm in ben legten grkbent« 
fcblöffen abgetretenen Mieten jemals im Sebnfoerb&Itnif geftnnben 
batten, unb behauptete, bah baf, mal für (egtere gölte, auch für bk 
angeblichen fiebnfgebiete »echt fei: auf biefe Seife foOte ber »ufprueb 
SfrantreUh* auf jene angeblichen Sehnfgebiete begrünbet werben. 

San tarn ftcb beulen, ba| bk eigens gn foUhem ßwede cingrfegteu 
Verübte flog. „»ennionf «ftammern* oon rtenir =» oereinigen) nach 
ben Äb fügten bef ftönigS »erfuhren; bk .Urteile* btefer 6<hein (Bericht! 
fOfc umroat |Ojott ron |tttn)0|t)tnai xrnppcn öoUftrttn. 

6o mürbe am 80. September 1681 bk fßede bef CflaffeS, bie 
alte freie »eichSftabt 6tra|bnrg unter oerrötenfehem SRitwtffeu 
oef vt|C^0|V VyvQ wn |yucftcno(iy tu gtsomoiQif puyoot ooi^u 
OK nunifnniinuiKiif vmtqtiqiqtt ■■niHWMni wn"uuuib nn OK IMDIlIE 

ocr tmuaruTot ddu Knwvi HtvPiij "Pxitffiii mny uuBcumB ctuDcnciöK 
waren; et folgk bk Cnnahae oon Xrkr 1684 imb bie flcfifrcigrrifiim 
mwwgtx qSiafC cox ott tpttnjt oc§ khuu^ci OQgKm, 

Dat alles gefchah ün grieben! 
Unb baf alles bnlbek baf bentfehe »eich, kdbek ber ftaifer! 6n 

tkf war bkf Sanb ber AaroGnger, ber Dttoaen, ber fehenflanfeu ge« 
do§ etüft ott neu ott ipqeyt oorgp^nuxs fant 

KUB ^PCDVCtObttn UvKJMlOL Ul «Ul UUUUvk OCBDChC XMBKß sKOCC* 

ingrmiwnn ober na ben freien K&nber, ben .Sonnrnlbnig*, ja grafen; 
Der vIqqnqj {i iKtgattmrg offlimflie m «u ftpmoi Wttywtt» 
wahmngen anb geftemb fogar in einem 1684 noch abgefchtoffenen Soffen« 
kiüftonb 2nbwig XIV. alle btt gum 1. Cngufl 1681 in 6eftg genom« 
menen Stübte anb Vebiete, baaeben aber amh bat wichtige Strafebneg 
ya, baf mm nun an faÜ bareb gwei Sahrbunberte baf flnffaütor mürbe. 
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burch baS Me jept jutn „Grbfeittb" geworbenen graitjofen ihre SSaffen 
gegen baS bentfcpe Sol! lehren tonnten. 

Salb bot p<h bie Gelegenheit baju! 
Obwohl eben erft für 20 gahre SEBaffenpiHftanb oerabrebet war, 

begann gerabe 4 galjre nach Mefem Verträge Subwig XIV. non neuem 
Krieg, tnbem er nach bera £®be bd Kurfürften Karl non bet ^ßfalj, 
beffen Scpweper GUfabeth (S^arlotte (Sifelotte) mit feinem 
Stoiber $erjog ^ß^ilipp oon Orleans oerheiratet war, im Rauten biefd 
feind SruberS Änfpruch auf einen gropen Xeil bei jßfal) erhob, toährenb 
nach beutfchera (fog. „falschem") (Erbrecht baS ganje Sanb an bie pffityföe 
Sinie Reuburg gefallen war. 

®er fog. pf&tjifche Grbfolgeltieg (1688—1697) hebt an 
unb bringt oon neuem weite Gebiete unferd Raterlanbd an bat Ranb 
bd HbgrunbeS. 

gap gan) Guropa fdjliept ftd) gegen ben griebenSftörer jufammen: 
bet Kaifer unb ber größere Xeil ber beutfcpen gürpen, Schweben unb 
Spatien, $oüanb, Gnglattb unb Saoopen. Rach bem Ginmarfche in bie 
$fal) unb bie benachbarten Gebiete oerwüfteten bie frat)9fifchen #eere 
unter General SRötac baS Sanb in ber fdjänbltchften, in ber Kriegs« 
geferchte unerhörten SBeife, um burch bie Sertoüftung einen unbewohn* 
baren Streifen junt Schule grattheicfjS ju fdjaffen. OamatS würbe Me 
alte Kaiferftabt Speier jerftört unb SBormS wie SRannheim ein* 
ge&fchert; bie turfürfttiche $auptftabt #eibelberg würbe oemichtet unb 
mit ihr $unberte oon Heineren Orten oerwüpet. 

So hatte bie KriegSfurie felbft in ben entartetpen Seiten bd breipig« 
fahrigen Krieges nicht gehauP! 

Gin einbrudSOoQd Oentmal oon jener Seiten Schanbe, oon ber 
Serrudjthrit ber franjöpfchen Kriegsführung ip Me Ruine beS Reibet« 
bergerSdjloffeS — baS einft ber herrlichfte gürftenpfc war, bamalS 
mit allen SRittdu ber bantaftgen Xedjnif jerftört würbe unb baS heute 
in ber romantifchen Schönheit bd SerfaüS ben Xeutfcpen bie Sehre ein* 
bringlich oorfpricht: einig unb weprhap ju bleiben. 

Xurch neun lange gapre jog ftch ber Krieg hin? Siege unb 
Rieberlagen ber Streitenben wechfelten ab, aber baS GnbergebniS war: 
Subwig XIV. tonnte bie Rerbfinbeten nicht übetwinben. 

Hm 30. Oltober 1697 würbe )U 9tpSwpt (in ber Rühe bd $aagS) 
ber griebe gefdjloffen, burch beu Strapburg mit )ehn elf&fpfchen Reichs» 
pübten enbgültig granfreid) überlaffen würben; alle anbern befehlen 
Gebiete mupte d ausliefern. gnSbefonbere mupte ber GreiSgau wieber 
au ben Kaifer unb Sujemburg wieber an Spatien peranSgegeben werben. 

•iM.ct, «CMI4U. *. Haff. 10 
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tDÖ^renb baS $erjogtum Sothringen öon ber fronjöfifchen Oberherrfchcft 
wkber frei tarn. 

Offne gmeifel: ein ungeheurer SRijjerfolg für Submig XIV., brr 
alle Krüfk granfreichS auf» üufcerfte angefpamtt hatte nnb boch all brr 
eigentliche ©efiegte au« bem Kampfe hertwrging. 

$*r fchmerfte Schlag, brr bem bcntföen (Ehrgefühl jugeffigt würbe, war, 
baff Strafjburg franjßfifch blieb. 

§tt $*myf $t$t* Me fiSrkf*« 
Bon bet ©eftgrenje beS Weich* »ollen mir je^t ben Bfid nach Sflb- 

often lenten nnb bie Kümpfe gegen bie türfen in* Buge faffen. 
Ka^bem am 29. SWai 1458 Konftantinopel, bk {fauptftnbt 

beS oftTbmifdien Wekh* in bk $ünbe be* Sultan* SRohammeb IL ge¬ 
fallen mar unb bamit bie* Weich fein ®nbe gefunben hatte« mar bk 
%u£behnung ber tflrfifchen $errfchaft im europüifchen Süboften faft un» 
aufhaltfam fortgeführt worben. 

©o mürben Bosnien unb bk ©alachei, mie Albanien nntermorfen 
(um 1465); im 3ah« 1521 eroberte 6otiman bk wichtige Srettg- 
feftung Beigrab; im 3ahre 1526 unternimmt berfdbe Sultan einen grofjem 
(Einfall in Ungarn nnb belegt König ßubmig IL in ber Schlacht mm 
IRohacS; er tarn auf feinen KriegSgügen bamal*, mk mir miffen, bis 
oor Kien, baS er öergeblich belagerte (1529). Unter ihm erreichte bie 
türfifche Stacht ht (Europa ihren ftöhepnntt; ber Berfaü begann faft un- 
mittelbar nach feinem lobe (1566). 

fflir miffen, bah $ab?burg burch Beirat in Ungarn anf ben Künigl* 
thron getommen mar, aber Weber gerbinanb L, noch feine nüchften Wach¬ 
folger hatten bk $errfd}aft im gröjjern Umfang aniOben Dnnen. 

5Die ßeit ber OlaubcnSgegenf&ge im Weiche nnb bk bamit oerbunbeuen 
Kriege »erhinberten $abSburg an größerer SRachtentfaltnng nach biefer 
Wichtung; auch erfchwerte ber unbotmSfige Äbel (bk SWagnaten), bk oft 
in oerrftterifdhen Beziehungen gu ben dürfen ftanben, größere (Erfolge. 

Sk in ben Kümpfen gmifchen Karl V. nnb grong L bk SftrCen 
nnb ber abtrünnige mabjarifche Äbd BunbeSgenoffen bei grangofe« 
gemefen waren, fo gefchah eS auch in ben ßeiten £ubm gS XIV. 

So max feit bem 3ah« 1677 unter gfirft BHchae! Äpafi mm 
Siebenbftrgen unb Sraf gmmerich XBBfh «i» Xnfftanb anSgebcochen, 
ber in nüchften Beziehungen gur Xfirfei nnb gu grantreich ftanb. 

Koifer Seopolb L (1658—1705), ber feinem Batet getbinanb HL 
auch als Ktaig mm Ungarn gefolgt mar, nerfmhk umfoult bk luf» 
ftünbifchen burch ßugeftönbniffe gu oerföhnen; eS tarn gu einem offene« 
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Bfinbni* gwifchen beit Xürten unb bem mabjarifchen Übel, ba* Sultan 
Stohammeb IV. in ben €tonb fegte, ttodj einmal einen gewaltigen Sorftofi 
gegen Cfterreich, unb bamit gegen baf chrtflliche Suropa gu unternehmen. 

3n Staffen müßten fleh bie tttrtifchen $eere über bie <Srenge; iljr 
9&^rer ftarra SRttftafa trieb baf taiferlic^e $eer unter £ er gog Hart 
non Sothringen an* ber lief ebene gwifchen Donau unb 2>rau gutücf, 
unb erreichte, ohne emftliihem Kiberftanb gu begegnen, am 14. 3uli 
1688 Kien. 

$ab*burg war ferner bebroht; mit feinem Schicffal toar bie*mal 
bal bei bentfdjen Softe*, ja ba* bei chrifilidjen Äbenblanbe* berfnüpft 

3n biefer Crfenntni* boten bem ftaifer, bem $errn ber gunüchft 
bebrohten Sanbe, nicht nur bie michtigften 9teüh*fürften toie Äurfürft 
griebrich Kilhelm oon Branbenburg, Stag Cmanuel non Bagern, gohaitn 
ükorg oon Sachfen ihre $ilfe an, fonbern auch ber ftönig Sodann 
6obie*ti oon Solen trat ihm al* Bunbe*genoffe bei 

Bi* bie $eere ber Bunbe*genoffen gut Stelle waren, mutte Kien 
«Sein bem Angriffe ber lürfen ftanbhalten, bie bie ftaiferflabt oon allen 
Seiten eng umfd^loffen hielten. Sicht Kochen »ährte bie Belagerung: 
mit hdbenmfitiger Xapferteit würbe Me Stabt oom (Strafen SRübiger 
oon Stahremberg oerteibigt ®nbli<h nahten bie Sntfafchctre: 
60000 Staim taifertiche unb IReichStruppen unter $ergog ftarl oon 
Sothringen, 26000 Bolen unter ihrem Äönig Sfohann SobieSti felbft 
21m 12. September Imn e* am ßablenberge gut gewaltigen Sntfcheibung*« 
’fchlacht, in ber bie Xürten bem wuchtigen Sbtflnrm ber chriftlidjen $eere 
•erlagen unb oernichtenb gefchlagen würben. 

Kien war befreit, gerettet — ber türfifche Borfto| in* $erg öuro» 
pa* gurüdgewiefen: ba* ift bie weltgefdjichttiche Bebauung ber Schlacht 
oom ftahtenberg, bie ber tflrfifchen Stacht einen nicht mehr oerwunbenen 
Schlag oerfepte. 

Xer ftaifer begnügte fich nicht mit ber Slbwehr, er trug feine fieg« 
reichen Kaffen nach Ungarn; im Stärg 1684 fchtoj» er ein Bünbni* mit 
Solen, bem ißapfte unb bem greiftaate Benebig, worauf ber ftrieg traft« 
ooD gn Kaffer unb gu Sanbe fortgeführt würbe. Bebeutenbe gelbbtrm, 
toie $ergog ftarl oon Sothringen unb Startgraf Subwig oon Baben, be» 
fonber* aber ber grofje Bring Qugen oon Saoogen hefteten ben 
Sieg an bie taiferlichen Jahnen: 1685 würbe bie wichtige geftung 9teu« 
häufet genommen; 1686 fiel Ofen oor bem Änfturm ber ftaiferlichen unb 
Brcmbenburger; 1687 fiegte ber $ergog oon Sothringen bei Stohac*; 
1688 erftürmte Stag (Ernennet oon Bagern Beigrab; 1691 fiegte Subwig 
Oon Baben bei Slantamen, 1697 $ring Sogen bei genta. (bereinigt war 
gang Ungarn faft oon bem geinbe, ber aufrührerifche Übel war gebemütigt 

io* 
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9m 9o$te 1699 ttmrbc btt grab* mm ftarlomf gef$bfte«, ber 
mit Hufnobme bet ftomitatt tunt XtmedtDor (Htm tütaarn mb 6k6au 
imrgett tnutt oit ^perrjajüit oc§ xsticr» otoqttj i^on uotycc pottc mw 
bem ©nbrud bet ununterbrochenen Siege bet mtgariföe fteidptag oou 
Brefjburg int Sagte 1687 bem $aufe $abiburg bie Srone erblich über» 
tragen, wogegen bet Saifer bem fianbe baf fließt fdbfttebiger Berwaltnng 
tmb Zmlbung bei tefotmietten SlaubenI gngeftanb. 

(Einen gewaltigen (Erfolg gatte Seopotb mit $ilfe bet tteügifürffeu 
nnb feinet fremben Bunbelgenoffen erfömpft: bie Äraft bet Diaumen mar 
gebroden, Ungarn nnb Siebenbürgen banetnb gewonnen. 

Sn Berbinbung mit ben groben ©affen taten aQer bentfegen 
Stimme auf ungarifdgem Baben ftegt bie ftarfe Befteblung not allem ffib> 
mtgarifeger Sanbftriche mit Steutfcgat, non ber mit fpfiter im 3xfanunen> 
bang beruhten werben. 

§ier fei nur feflgefieQt, ba| bamali jene Siebter bem Sanbe 
Sicherheit, ©ejittung unb Orbnung brauten nnb bafc fie 
wiltfommen waren; geute ift bai längjt netgeffen trab fie werben 
non bem fiberfpannten SRabjarentum all (Einbringtinge trab Sriebcuf» 
ftfirer betrachtet unb mit allen SRittetn gn unterbrüden nerfmbt 

9tx rpattift* Grfrtfrisetete*. 
Stet Reich foHte nicht gum grieben braunen; buim batte ber Ber» 

trag non R^iwtjf (1697) ben Stieg mit Sranlreith im SBeften nnb ber 
non Sarlowtp (1699) ben im Often beenbigt, all bie $rage ber fpanifchen 
(Erbfcbaft non neuem einen Sampf entfachte, ber bnrtb 18 Sagte wütete 
nnb gum groben Zeit auf beutfegem Boben geführt Würbe (1701—1714). 
(Ei banbeite ficb babei trat folgeubei: 

S)ie fpanifebe fiinie bei $aafei $abiburg ftarb im IRnnneifiouane 
mit Steig Sari H im Sab** 1700 ani; ali (Erben bei ungeheuren 
Reichel (amen in Betracht: ber jmeite Sohn Snifer Seopolbi, (Etggergog 
Sari (nacbmali Saifer And VL) unb ein (Enfel Submigi XIV., $ergog 
Bgißpp non fbtjon. Betbe fbtmürter erftwbten bie gange (Erbfcbaft; eine 
Berfttebigttng mar nicht müglicg, nnb ber (EnM Submigi XIV. ^ 
Spanien ein, non beffen S$rou er ali Rgifipp V. Befig ergriff, mäbtenb 
gtaggeitig frangbfifche Stoppen bie europftifchen fRrhenfcmbe bä fponifeg« 
Srone: Belgien, SRaScmb unb Steapd befegten. 

9hm mar ei dar: bai Sog! aller übrigen Staaten nufaugtr ei, 
ba| feiner ber betben «nmürter bai gange (Erbe erhalte, bai mit ^raut* 
rtug ober mit ßfterrcich oereinigt eine erbrflefenbe Übermacht bei gflem- 
erben ergengen uralte. Seigalb ging bie BoTitü ber unbeteiligten SRicgtr 
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Wf eilte Xettung bet (Erbet: an ipte Spipe fteßt fitp SBilpelm HL 
«ton Dr anien, ber injwiftpen ftönig oonQngtanb geworben war, unb 
bringt eine „gto|e Ättianj“ )U ftanbe, in ber Cnglanb, $oUanb, (Por¬ 
tugal tmb ber gri|te Beil ber ReitpSffirflen, not allem Branbenburg, auf 
bk Seite bet ftaiferf traten, wiprenb fiubwig XIV. nur bie fturfftrften 
non Sapern unb ftöln, tote bie $er$Bge non Saoopett unb SRontna alt 
Bunbetgenoffen ffatbet 

Dieben ©efibeutftplanb, bat gewohnt mar ben ftriegtftpaupla| abju» 
geben, umrbe in ben Rieberlanbeit, in Stalien unb in Spanien getümpft; 
in bat erften Sauren ftpwanlt bat ftriegtgtfii!, botp oerftpafft bie Aber« 
legene ftriegtfunft bet genialen latferlitpen gelbperrn Rrinj (Eugen 
non Saoopen unb bet großen englsftpen $cerfftprert $erjogt 
oon SRartborongp ber „ÄHiaitj“ bat übergemitpt; pier feien nur 
bie benfwürbigen Siege non $Btpftfibt unb Slinbpcim (1704), Burin 
(1706), Oubenarbe (1708) unb SRalplaquet (1709) erw&pnt 

grantrekp festen am Rtmbe feiner fträfte unb Subtnig XIV. fo ge» 
bemfitigt, ba| er junt fjrieben bereit toar. 

Da trat ffir ipn ein boppdter SlütftfaH ein: ftaifer 3ofef L, ber 
feinem Bater Seopolb L w&prettb bet krieget im 3apre 1705 gefolgt 
mar, ftarb plBpIitp opne ftinber im Sapre 1711 unb pinierliefj feinen 
Stüber ftarl alt (Erben, eben ben Rnwärter auf bat fpanifepe (Erbe; 
baneben toar in (Englattb bat IBpig (liberale) «SRinifterium geftürjt morben 
unb eine Dorp (fonfernatine) «Hiegierung ans (Ruber getontmen, bie ben 
ftegreidjen $erjog non SRartborougp abrief unb griebentberpanblungeu 
antnfipfte. 

Der Bob ftaifer Sofeft rfidte bie Qkfapr nape, bafj fein Stüber, ber 
tpm alt ftaifer ftarl VL folgte (1711—1740) batfdbe übergewitpt 
erlangen fitane burtp ben (Ertnerb ber fpaniftpen (Erbftpaft, wie biet bei 
g-ranlmsp gefftreptet worben war; betpalb Snberte fitp bie Haltung ber 
nerbünbeten SR&tpte, bie barauf pur arbeiten mujjten, bafj autp bie SRatpt 
bet $anfeS $abtburg niept crbrfltfenb werbe. 

Diefe (Erwägungen ffiprten ;u ben f£riebentoerpanblungen jn Utrecpt 
(1712—18), burtp bie ßubwig XIV. not ber oöHigen SRieberlage gerettet 
würbe; ftaifer ftarl föprte ben ftrieg weiter, jebotp mit Ratpteil; ba ber 
frani&fiftpe HRarftpaD SiRarf Bonbon unb grei&urg eroberte, fo bequemk 
antp er fkp jnm Ratpgeben unb ftplop ju Raftatt grieben, bem bk 
Reitpifftrflen im Settrag ju Baben (Stpweij) beitraten (1714). 

Bat Sefamtergebnit bet gewaltigen Sbtlertainpfet, wie et in ben 
SeritAgen non Utretpt, Raftatt unb Baben niebergelegt würbe, ift 
Illental: 

fttifer ftarl erpfilt non ber fpaniftpen (Erbftpaft Belgien, Paihmb 

Digitized by V^OOQLe 



150 Bo* ncpfftflföeit 0tleb« Mi §st fcta#. ttoofsttos. — Ber sorMftt ftxit§» 

nnb fteoMl: finbtukS intd tiritb oll Stiltei V. ontthnot ssb bdoawt 
an|er bcm Pßnigreüh Spanien bis fiberfeelfd^en 8eft|angen in Pmerito, 
Pfrita nnb Dffinbien. 

(Snabutb ermitbt in Xnenlo NotMlonb nnb Skttk&otdoik. foose 
bie fiftnber um bk $abfonbai, nnb behält bk währenb bei Ptkgd be» 
fefcte 0<fk (Gibraltar nnb bk Snfd SRinorfa: cf ftärft mit erfksn ferne 
Stellung in Rorbamerila erheblich, nnb fa§t mit Unteren feften §n| an 
entfd^eibenben Stellen bd SRittrinteerel. 

gftantreüb bleibt int Qefifte bd Slfaffd nnb beeilt and) bk 9eftm| 
fianbau in ber $fal& ^at aber feine SotmachtfkQmg in SRittel», SBefl* 
nnb S&b>Snropa eingebüfet 

8ranbenbnrg*$reu|en, feit bem 18. Sanuac 1701 no«i Paifet jam 
Pöitigreüh et hoben, wirb non ben anbeten SRächten all folchd onerfamt 
nnb empfingt bk Staff (haften Renenbnrg (Stendfltel) in ber Schmeiß 
nnb Dbergdbetn (an ber SWaal). 

|tr «trfcift* |rk$. 
Sleidjjeitig mit bem fpanifchcn (Stbfolgefrieg nnb länger banetnb 

all et (1700—1721) tobte bet norbife^e Pritg, an bem non ben beutfehen 
Staaten $reu|en nnb Saufen beteiligt mären; im Sotbttgtnnbc bet 
Pftmpfenben ftanben PBnig Pari XEL non Sdjweben anf ber einen 
nnb ßar S«ter ber Stole non fRulfanb im Sunbe mit Sänematf 
mb PBnig Pngnft EL non Solen anf bet anberen Seite. 

3n bet gto|en $auptfache bte|k d fty baram, ba| 9tn|ianb, bal 
■od> ein leinet Oüuienftaat mar. nm fUb ephoicMn m tdnnen. ben ffiea 
an« Steer, jmächft an bk Oftfee, gewinnen mn|te; nm waten bamall 
bk lentigen Oftfeeptooinyn Sfthbmb, ttofatb, Jugenuanlanb nnb gim» 
IOMO jCQnKvtfCQcr €t|tf: osdotcq Mt oi€ vmmmgm tmm ni||i|C9* 
fötoebifd&ca 3ttfuu&ts{b^cl yyto. Ixf Mn Ccttni Mn bk 
Botttmpfet letnottogenbe ffltämer: anf bet frhwebifchtn bet geniak 
Oncrb^f ftarl xn.y eis ^db|err — aber o^k fila^ 
ftaattpfig, toüfthn; anf ber tmfflfe^em bet geniale Oatbar Sekt bet Stole, 
per M)tt megnmoer ocr )og. nqitp^n jcsust, eis issbb tos o|mn 
Billen mb nnbefkgbaier Zattraft, bQbmg«|mgng mb lernbegierig, babri 
nuenbfich toh nnb letbenfchaftfkh. PBd in allem: Pari XU ein ggn|n»bet 
weutesrer cot oem fctct oft gcvQiiiQngc o^Ofiift on nnjnp 
ruhen Äafclanb. 

Oem Shatalkt bkfer Pfimrr entfrmhenb war bk Prieglflhtmg. 
3n ben etften 3ahren erfocht Pari XU gU^mbc Skge mb nmtf 

bk gmbdgcnoffen Mn|lanM lieber: Oftnemart mb fßo(en«S«hfen. 
Sk Schlachten non Satwa (1700), Pfiffe« (1702), fnftntf (1703^ 
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©unifc (1704) unb fjrauftabt (1706) geigen iljn auf bat £öhe feiner 
gähigleiten nnb feine* Stuhme*; er gwingt ©änemarl unb $oIen*€achfen 
jum ffrieben, ja Änguft IL muh int Vertrag non SUtrauftäbt (1706) auf 
bie polnifche Krone öerjühten. 

Äffe feine (Erfolge fefcte ber ©djwebenlönig auf* Spiel. burch einen 
törichten $ug nach ber Uhaine (Kletnruhlanb); bort (ommt e* am 8.3uli 
1709 nor ©ultawa jur Schlacht, bie, non Karl tofffßjjn trofc b« 
tufftfchen übermalt nnb trop ber überanftrengnng feiner eigenen Zruppen 
angenommen, mit einer oemidjtenben SJtieberlage ber Schweben enbete. 

©er ©chwebenfflnig entfam nach ber lütlei unb oerfuchte non bort 
in abenteuerlichen Sßacfjenfchaften, bie manchmal an feinem ©erftanbe 
gweifeln fielen, bat SBiberftanb ju leiten. 

9Zoch jwölf Sah« jieljt fich ber Krieg hin, in bat fßrenhat all 
©unbeSgenoffe Stufilanbs eingreift, um Vorpommern ju getoinnen (1713). 
3m 3ahte 1714 lehrt Karl nach einem tollen fflttt burch Ungarn unb 
©eutfchlanb in bie $eimat jurüd unb febt felbft bat Krieg fort; bei ber 
Belagerung non 0reberil*haff (1718) ftirbt er, non einer Kugel töblidj 
getroffen, bi* jum lebten Äugenblid erfüllt non bem ©ebanlen, bi* jum 
cubgüitigen Siege ja lämpfen. Sr ift eine ber auffaffenbften ©eftalten 
ber SBeltgefdjichte; fein ©djidfal erjwingt Zeitnahme, wenn auch ber 
prüfenbe ©erftanb fagt, bafj er burch Zofflühnheit, Starrfinn unb Übet* 
fpannung feiner Siele, wie ber Straft feine* Solle*, beffen ©tut) fyxbtu 
geführt hat. ©enn ba* war ba* Snbergebni* be* Kriege«, ber burch eine 
Äeipe non ©njeloerträgen mit ben einjelnen ©eguern Schweben* jura Äb* 
fchtul tarn: am wichtigften ift ber 1720 mit ©reufjen gefdjloffene ©ertrag, 
burch ben ©reufsen ©orpommern mit ©tettin unb ben 3nfeln Ufebom 
nnb EBoflin erhält, fowie ber mitißeter bem ©rohen 1721 ju 91h* 
ftabt juftanbegelommene, ber Äufjlanb aufjer bem an ©chweben jurüd* 
faflenben ginnlanb unb bem fßolen jugeteilten Kurlanb fämtliche Oftfee* 
proninjen ausliefert SBeltgefchichtlicije folgen be* norbifchen Kriege« waren: 
Schweben wirb au* feiner auf bie SDauer bo<h nicht haltbaren ©or* 
machtfteffung im Often unb 91orben (Europa«, bie ©uftan Äbolf be* 
grünbet hatte, enbgültig h«au« geworfen, währenb Stuhlanb fein (Erbe 
antritt unb, burch ©eter* be* ©rohen ©enie jur ©rohmacht erhoben, 
ben (Eintritt in bie europäifche fßolitil erjwingt. 

©chweben wirb bi* auf Slügen, SBiSmar unb einen Seinen ffteft ©or* 
pommern* (nörblich ber fßeene) non beutfdjem ©oben oertrieben, bie 
SRünbung ber Ober wirb preuhifd), bie ber SBefer unb (Elbe hannäoerifch, 
ba währenb be* Kriege« $annooer bie ©ebiete ber ehemaligen ©istümer 
©erben unb ©rcmen burch ^auf an fich flebradjt hatte. 

Sufammengenommen mit ben folgen be* fpanifchen 
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Crbf olgeltiegei ergab fi<ß eine gewaltige Umwäjjnng in 
bet Belt bet großen Solitil: neben bet Srßwärßnng 6(ß we¬ 
ben! nnb bem Änwadßfen fRnßtanb! bie gerftßlagnug bet 
fpanifeßen SRacßt, bie übwenbnng bei frangöfifeßen übet* 
geroitßt! nnb bie Stärtnng $ab!burg«C)fterrei<ß! burtß 
ben guwaeß! ans bet fpaniftßen örbftßaft, nie $oßen* 
§ollern«$reußen! bur<ß bie eben erwäßnten (Erwerbungen, 
©on allergrößter ©ebeutung war, baß gleitßgeitig Cnglanbi HRacßt 
gewaltig gefteigert war nnb baß ei, Aber Spaniern, Rat¬ 
ion b* unb granlrei<ßi ftolonialmatßt ßinauöwarßfeub, fieß 
anftßidte, bie größte ftolonialmatßt bet #rbe gn »erben; 
feine Staatöbmft ßatte e! wäßrenb bet fortgefeßten Stiege anf bem geft- 
lanbe gelernt, anbete für fieß tämpfen gn laffen — not allem aber, wäßrenb 
ba! geftlanb nnb ßanptfätßticß mtfer mtfefige! ©aterlanb non Stieg!* 
ftürmen bnrtßtobt war, wäßrenb lein getitb ben engßßßen ©oben betrat, 
über See ein 9teüß non stnermeßTußem ßieirßtnm ja gefaben. Btt 
»erben feßen, baß biefe fießren ber politiftßen Settftfwßt bie engßßßen 
Staatfmänner nießt nergaßen nnb baß fie mit mtbebenttfaßet Aa&btttig* 
lest, wie mit größtem Sefdjid non mt n an bt! ßeule batnaiß nctfiißtcn» 

geftßalien mfiffen wir not allem: Shtßlanb nnb (Englonb finb faft 
gm fetten geh eingetteten in bie entopäißße geftfanb!poßtil — nnb 
mieber nor aQem ßatte ba! bentfeße Soll gn erproben, wo! ba! ßdßen wollte. 

§tv gtrfeg trat Me ytlttffdp Wftmwfmltt. 
©enor wir uns, wo! nötig ift, mit ber weiteren (EntmüSang bet 

ottoen oatt)qm wsütuuusfit U|ttrreuq sno vtcuioctiotttg • ^siuipcs «e» 
fcßäftigen, joO tuxß ber fog. polniftße Xßtonfolgeltieg (178S 
bü 1735) in Sfirge gefcßilbert werben. 8uß et gog Sentfcßlanb in Hit* 
leibenfeßaft wenn aiuß ßanptfäcßluß Stoßen ben Sricglftßauptaß abgeben 
maßte. 

Der Änlaß war bet, baß muß bem tobe Sönig HngnfH EL non 
Solen, ber wie wir wiffen arnß Snrfürft non Smßfen war, bet potnifeße 
(nftcpftog |ö|t eantnmng oen uiajtu ptoTnum «aciuin ny on 
Xßton erßob, Wäßrenb Cftemitß nnb ftnßlanb ben Soßn bei teßfcn 
ftömgf, gtktoüß lagnft Dl begflnfhgten; bie über bei Kaßmcu Oßentopa! 
ßinanögeßenben ©etwkßnnget ergaben fUß babttnß, baß Sttnitfan! Sk§* 
qinifi bet Stßwiegaoater Subwigf XY. wat, fobaß gtanhenß, bet atte 
PwTtgfntD, iDttocr üu| oqb ^saa d|Cytc&f au| |cac wrot ttdoi q^ndmii 
nt ffflrtinifB. 

Satfer fort ttmpfte ungUdTidß nnb nedoc feine faßenifeßen So* 
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jungen Stapel nnb ©igilien; ec mngte in ^rieben öon SBien 1738 
biefe Sfinber an ffranfreieg abtreten, bai boct einen jüngeren Ißringen bei 
ffinigltcgen $anfei all feibftfinbigen ftönig einfegte; bagegen ncrjic^tete 
©taniilaui SeicginSti auf ben polnifdgen Zgtott, ber fjrriebrieg Uuguft EU. 
gelaffen würbe, nnb erhielt ali (Entfcgfibigung bai $ergogtmn Sotgringen 
mit ber Ubrebe, bag birS Sanb naeg feinem Zote ber Ärone granfreiegS 
guf allen foHte; in bemfdben griebenSoertrag erfennt fjranlteicg bie non 
ftarl VL für bie (Erbfolge in ßfterreicg nerorbnete fog. „Bragmatifege 
©anttion" an, non ber mir fogleid) fpreegen »erben. 

P* f fonltüm 
Äarl VL gatte leine ©ögne — fein gangei ©innen nnb Zraegten 

ging bagin, bieZgnmfolge feiner Zoster SKaria Zgerefia gu fiegem: 
tiefem ßlele orbnete er feine gange ^olitif unter. 

0m 19.Upril 1713 gatte er in ber „fßragmatifigen ©anltion“ bie (Ein« 
beit nnb Unteilbarleit bei ÄeiegS ber $abibnrger feftgefegt; bai gange 
Heid) foQte feiner Zoegter SRaria Zgerefia gufaDen. Uuf tiefe XBeife 
nntrbe »ogl äugetltcg eine galtenbe JHantmer um alle bie »eit anieinattber 
fiegenben ©ebietsteile, alle bie oerfdjiebenen VBtter nnb ©tSmme gegogen 
— baran backte er niegt, fte naeg eingettlkgem ?ßlane gu regieren, eine 
georbnete Verwaltung gu fegaffen: wirüicg einen hmerticg etngeitlicgen 
©taat gn begrünten. Zie aus ber fpanifegen (Erbfcgaft erworbenen Sfinber: 
Belgien, SRailanb nnb Neapel fegtieen förmlich naeg ©efferungen, fo öet» 
rottet nnb oerwagrloft waren fle unter fpattifcger $errfegaft Uber nidjts 
bergleicgen gefegag: man lieg alles beim Ulten, bor allem bei bem über« 
tnäegtigen (Einflug ber latgoüfegen ©eiftlidjleit. 

Uiug in ben alten öfterreiegifegen (Erblanben würbe naeg bem alten 
SRufter fortgewirtfegaftet, jobag aueg gier Don einem wirSiegen ßufammen» 
waegfen ber Zeile gn einem (Sangen niegt gef proegen »erbat lonnte. 

©ring (Engen non ©abopen, niegt nur ein gelbgerr erften Ranges, 
fonbern aud) ein ftaatitnfinnifeger Äopf, gatte ei auSgefproegen, tag bie 
Sebeniaufgabe bei ©taatei nacg ber ©ftubernng Ungarn* Don 
ben Zürlen barin gu erbliefen fei, bag bai gange Zonaugebiet bii 
gum fcgwargen SReere unterworfen werben müffe. 3n ber 
Zat ein groger unb lügner (Sebante. Zie Zurcgfügrung fegten bem 
tapferen ©ringen niegt fegwer — aber fern ftaifer gatte nfigere Sorgen 
mit war niegt bafür gu gaben. 

Zenit man fieg aus, bag ©ring (Eugens Ubfiegten bureggefügrt worben 
»fiten unb bag in ben eroberten Sönbern eine gidbewngte (Einbeutfegungi« 
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arbeit betätigt »orben müte — tote anberi mfire bie SteBnng uuferei 
Soße* nach Offen unb Süboften heute gefiebert. 

Starten mugte find beunoch bie Staffen festen, all bie Zfirfet im 
3ahre 1715 bai oerbünbete Venebig axtgriff; ©ring Sagen erhttt ben 
Oberbefehl unb befiegt bie Zfirfen in ben gUingenben Gfyafftot no« 
©etermorbein (1716) nnb ©eigrab (1717); bie lefetgenannte gefte umrbe 
erobert, nadjbem fd)on oorher bol nichtige Zemeimar genonanen mar. 

Km 21. Suli 1718 mürbe in ©affaromig Jriebe gefcgtoffen, in 
bem bie Zßrlei an ben Äaifer bai Vanat, bie fog. Keine Stallachci nnb 
bie norbbfUichen ©ebiete Serbiens abtrat 

über gleichzeitig mit ben SRigerfolgen im potnifc^est (frbfolgefriege 
oertor Äari VI. auch einen gelbjug gegen bie Zürten (1786—1789). 
(fr behielt im Vetgraber Vertrag bon ben glorreichen (frobenragen 
bei ©ringen (fugen nur bai ©anal 

Km 20. Ottober 1740 ftarb ber Äaifer, ber mohl ein gnter Vater; 
aber bin gnter $errfcher gemcfen mar; fein SRame iß »ertnfipft mit bem 
unrühmlichen Suigange bei ZürlentriegeS unb mit bem Vertäfle 
Sotgringeni, bai nach bem Zobe bei ScheinIBnigi Stcnitlonl 
ScicjinSti gern) an granlreich fallen foüfe unb natürlich fc^cra fegt billig 
feinem (finflttg unterlag. 

©erabe bie für bie heutige Knfchauung unbegreifftche Zatfacge, bah 
ben ©ölen miber ihren ffiiüen ber f&hfifche Änrfürft griebrieg Kugufl Dl 
non Ofietreich unb fRnglanb ali Äönig anfgegurangen nnb bag ber er* 
mfiglte ©olentönig Staniilani SfeicgmSli mit bem gum {Reiche gehörigen 
fernen Sotgringen entfch&bigt »erben tonnte, bietet ©etegengeit, auf bie 
pofttifege Zfcntungiart nnb Übung jener ßeit einen Vlict gu merfen. 

ffiir nriffen, bag eine ber michtigffen {folgen bei 
Äriege* bai $erauftommen bei fog. .abfoluten {Regimen»“ ber dürften 
gemcfen mar: ber gürft mar mtamfihrftntter, oon feinem ©efeg behinberter 
$errfdjet, ber über Sanb unb Seute, Sieben unb Zob, Ärieg nnb ffrieben, 
Staotimittcl unb ^nOQtDcnnögtxi mh$ Qtatbfinfcn berfüges fa 
Schritt »etter, nnb ei tarn bie Kaftgauimg auf, bag bai Sanb nnb feine 
Oemohner, bag ber Staat (figentum, gemiffermagen $anSgut ber fffirfkn 
fei, über bai fle {(halten unb malten tonnten, mie heute etma ber (ßgen* 
tfimer über $ani unb $of. Die „Untertanen”, bie Vemogner bei Sanbci 
mürben nicht oiel anberi betrachtet, mie ali lebenbei $nbegflr bei 8anbei; 
fle teilten bai 6<hitffal ber Verfügung bei dürften über bai Sanb fdbfh 
ohne bag ge gefragt mürben. 
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3it ber festen ^>tgerung führte biefe Staat«auffaffung bagu, ba| 
abgefelfen t»on bat greiftaaten bet SRieberlanbe unb bem parlancentarifch 
regierten (Englanb, bie europftifcßen ßänber Mn einer Keinen ßalft Mn 
dürften belfetrfcht »neben, bte mit ihnen »erfuhren, wie ein jßrioatmann 
mit feinem 8ermögen. 

SBtt ^aben non ben großen „(Erbfolgetriegen* gehört: bie (Erbau!« 
etnanberfefcung gwifcßen ben eingelnen fürftlichen (ErbanwSrtern gab 8er- 
anlaffung gn blutigften Stümpfen, offne baß ba! gu erbettbe ßanb ober 
bie 830er ber (Erbanwärter ein XBort babei gu jagen Ratten, ©er 
(Erbftreit mürbe in ber gorm oon Striegen geführt 

fiebtgfidi ber 8orteiI bei gürften beftimmte bie äußere $otiti! feine! 
Staate! — ber bei 8olte! tarn nicht in grage. 

SRan begegnet biefe Ärt ber Staat!«ßeitung al! Stabinett!- 
ißolitit, »eil bie „ftabinette* ber gürften bie $au8macfjt unbgamilien» 
anliegen ihrer {jenen oertraten, unb bie Stämpfe, bie fie über (Europa, Mr 
allem ba! in feinem $ergen jtfeenbe beutfcße 8oU heraufbefdfworeit, al« 
„Äabinettüriege": fie brachte e! fertig, mit ßänbern unb 800ern 
gn fdfadjern, heute gn oertaufdjen, »a! geftern erworben »urbe, fie 
brachte e! fertig, ben einen beutfdfen gürften aufgugwmgen unb 
einem polmfdfen ftbetigen ba« 8fteidj«lanb ßotljringen gn Renten. 

Überall ba, »o biefe StaatSauffaffung rücffidft!lo! mit aO ihren 
gürten burchgeführt »urbe, muffte ein ßwiefpalt gwif<hen 8otl unb 
$errfdferlfau! entftelfen — bort aber, »o bie tatfädflidfe Ku!übung 
fich unter ba! Semiffen unb ba! $ffi$tgeffihl be! gürften geftetlt 
hatte, tonnte ein innige! gufammenwachfen non fjürft nnb 8ofl erwartet 
»erben. 

SBir »iffen, wie ber große fturfürjt nach biefer Dichtung ent 8or« 
bilb feiner ßeit war, nnb wollen feßen, wie nach feinem ©obe bie 
(Entmidtung in feinem Staate weiter gegangen ift 

föttig friefcvfafr L *<m f rrttßett* 

Sein Stadjfolger Äurfürft g r i e b r i df HL (1688—1713) ftanb bem 
großen 8ater in gebet Segießung nach: war biefer ein ftaatünättnifcfjer, 
auf ba! 2BtrHtdfe, ©auetnbe gerichteter Stopf, fo begnügte ber Soßn ftch 
mH bem Scheine, ben fein unKare! ©enlen für ba! Sein anfah. ©iefer 
»efentliche Unterfchieb ber gä^igleiten beibet SRünner prägt fich fo ih*w 
gfitfrung ber Staat!gefch&fte au!. 

8on bem IRulfme unb ben (Erwerbungen be! 8ateri geßrenb, fudfte 
griebrich HL feine Süßere Stellung nnb bie feine! $ofe! gn heben: fein 
$icl war, oom befdfeibenen Sftarfgrafen gum Stünig erhoben gn »erben. 
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Za ec bie« rare but<h ba« SBof)twoQen beb Ärifer* erreichen tonnte, 
nergidjtete et auf eine eigene, fdbftänbige Sotitif trab begab fich gang in* 
«fterreichifch« ga^tttwffer. 

Sein Seftreben, ba* duffere Hnfehen ferne« $ofe« gu beben — 
toobei ec bie Sebeutung be« $ofe« mit bet be« Staate« oeitoedjfelte — 
führte ibn gu einet pruntooDen Hofhaltung, bet bie befcheibenen Höf«* 
aueden be« fid) raretfchaftfich erft etbolenben Sanbe« anf bie Sauet mftt 
gemachten toaten: et ahmte ben ^ßornp bet frangöftfchen ftftnige raub, 
ftanj&ftfdhe Sitten unb ©ewohnheiten, frangöftfdje Sprache bitten iljten 

8n bet Spige betStaatSgcfchäfte ftanb bet SRinifier non Zancfel« 
mann, ein bemotragenbet SRann oon beraöhrtet Ztene mb Heihenben 
Berbienften ran ben Staat ratb ba« Hau« H»bcni0Oen,> bom g toben ftnt» 
fürflen anetfannt unb gefchägt S)et ftuftte ba* Hineintteiben in eine m* 
fachliche, anf« ftufcertiche gebenbe fßolitit unb bie Serfchlenberung bet 
Staatsmittel, toie bie Sbhängigteit non Hab«6utg nach SRJgluhteit gn 
netbinbern mb gog fich baburdj bie llngnabe feine« ffürften gn: fchuäbe 
©ntlaffung mar bet fioh® füt feine anfopfetnbe, netbienftnoQe gebensarbeit. 

Zer ftutffitfl etreichte ba« 8iel f«ne« Qbtgeige«, inbem et mit 3»* 
ftimmmtg be« Paifet« am 18. Sannar 1701 bie ftönigSmütbe annah« 
nnb fich im Zorn gu StönigSberg felbft bie &ftnig«trone auf« Haupt 
fegte. 

SU« et flatb, hmtetlieb et ben Staat mit Schalben bdaftct, ba« 
Heet in feinet Stätte herabgefegt mb nicht fdjlogfertig: alle* in allem, 
trog be« gemachfenen Sudeten ©lange« mar ba* SBetl be« groben Ärnt* 
fürften nicht rare nicht aufigebant worben, fonbent e« geigte bebenffiche 
Stäche nnb Äiffe. 

So fieberte fich ber erfte ftänig fßrenften« fein banfbare« Snbenten; 
eine bleibenbe (Erinnerung feinet Sorge für ben ©lang feine« ftäuigtnm« 
bilben bie non ihm anSgeffihrten Sauten in Berlin, ba« gewaltige Schlaft 
mb ba* benßche ßeughau«, not allem bie groftattigen Schöpfungen be« 
Silbhanet* Hnbtea* Schlüter, bet befonbet« in bem Zenbnal be« groben 
fcurfürflen ein h»^ Äunftmert fchnf. ©S fei auch ermähnt, baft mtet 
bem ©inflnffe feinet geiftreichen ©emahßn Sophie (Ehnelotte ffriebekh, 
al« ftfinig bet ©rfle feine« Namen«, nach bet Ntt feinet geit bk Siffcn» 
fchaften mb ftfinfte gu fötbetn fuchte: et grünbete bie Umnerfität Holk, 
bk Ntabemk bet ftänfte mb biejenige bet Siffenfchaften. 

NOeS netbienpnott — wenn eS gefchehen wäre neben bem Iillm 
ratb bet Sl&ttung be« Staate«. 

3egt tun e« batanf an, ob bet Nachfolger be« etfkn ©ttn|enlBnigl 
Wta| DvCfttt nU^Uwgai gut iBuCpcn wmt, uKuft fCtn VOTgttSfn ICTft—t pRt 
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fvietety ptUfelm I. 
Künig griebridE) ÄBilhetm L, ber ©oljn griebrichB, mar ein 

SRann non anbecem Stoffe, aß fein Sätet, in allem faft ihm unähnlich, 
feinem Seifpiel nur in ber Stnljängtichteit an baB $auB $abBbutg fotgenb. 

©ein fdjatfer, (tatet Setftanb toat nur auf baB Sachlich«, baB SBefent» 
liehe gerietet; ben Ijäfifchen {ßrunt betastete et aß girlefanj; im SebenB- 
manbel ftttlidj ftrtng b°bte et baB frangöfifc^e Ireiben; fpatfam biB gum 
Kleinlichen, perfönlich bebütfnßloB unb einfach, tanh ntt& f<hroff i» Änf* 
treten, aber non $etgen gütig unb noQBftennbGdh, ein Serädfjter bet SGBiffen« 
{duften unb Künfte, bie ihm aß gebetfuchferei unb toftfpietiger lanb 
nethabt tnaten, non fttengftem $fti<htbemu|tfein erfüllt unb unetmüblich 
tätig, bie öebürfniffe beB ©taateB unb beB Sofies in gleitet Steife über» 
fehenb unb mit bet Sertoaltung bß in bie Einjetheiten netttaut — fo 
griff biefer gürft mit (t&ftiget $anb in bie ©djicffale feineB SanbeB ein 
nnb tourbe fein geübter SBohttäter. 

©ejeidjnenb für ihn, ba| et ben toftfpietigen $ofhalt feineB SatetB 
fofort auftöfte, bege«hnenb auch fein politifcheB Seitmort: .SRenfchen hotte 
ich für ben geübten {Reichtum". 

Unöerbtoffen ging et an bie innert Umgeftattung beB gangen ©taateB, 
an bie gmedmäfcige Einrichtung bet Sertoaltung nnb mafi et hin erreicht 
hat, {teilt ihn neben bie bebeutenbften Staatsmänner oder geiten. 

ßuerft otbnete et bie Steuern, inbem ben Stäbten eine „Äfjife" 
(Abgaben) nach einem feften ißlane auferlegt mutbe; baB flache Sanb hotte 
in bet .Kontribution" eine ©runbfteuer nach bem neuangelegten Katafter 
gu entrichten. Sic in abtigem Seppe befinbtichen {Rittergüter blieben groar 
fteuetftei, ba fte {träger bet unterften Senoaltung unb (Berichßbatteit 
maren, beten Koften fte aufjubringen hotten, aber fie mußten für bie Stuf» 
hebung beB SehnBbienfteB im Kriege (b. h- ber Stellung oon KriegSmann- 
fchaft auf ihre Koften) gteichfalß Abgaben teiften. 

Sieben biefen Einnahmequellen mutbe bet eigene Sepp beB ©taateB 
an @runb unb Soben (@üter, SBätber, ©eeen ufm.) bie fog. .{Domänen" 
gängtich neu geregelt: bie {Domänen mürben ohne SuBnahme gegen feften 
ginB oetpachtet unb lieferten bcunit ben gröfjten Xeit bet ©taatBcinnahmen. 
{Rach ttma 20jähriger Jtrbeit tonnte gtiebrich SBilhetnt auf eine jährliche 
Einnahme mm 7 SRUtionen latent bliefen, ein für jene gelbanne $eii 
unerhärtet Setrag; baoon brachten bie {Domänen faft bie $älfte ein. 

{Dicfe ©taatBcinnahmen mutben nach noBo peinlich genauen $auB* 
haltB»SotanfchIag für bie Sebütfniffe beB SanbeB oenoenbet, lein {ßfettnig, 
bet oerfchteubert ober oeruntreut merben tonnte; alljährlich muhte über 
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bk Sermenbung bet öffentlichen SRittel Rechnung gelegt tterben, mb bk 
gut Überwachung bet ©ehörben gegtünbeie Dberrechnnngtlanuner ynrftffte 
mit peinlich fkr ©ettiffenhaftigteit jeben Stachtteit auf $eQer mb Pfennig. 

So ttat ben Staatifinangen bat Äüdgrat gegeben; bk Qermattmg 
tourbe bahin umgebilbet, bai alt obetfte ©ehörbe bat ®enetal»grtnang* 
Sttreftorium etngefept tourbe, unter bem bat Jtriegt* mb $omönen*f)iref* 
toriunt fhmben; baneben ttmtben öier $rotm&kU8Rinifterien mb bai 
3uftigminifter*us geföaffen: in biefec oberften SBehötbe, bk unter bet 
ftönigl perfönlkhem 8orft| arbeitete, ttat bte Cinheitltyfeit bet gefasten 
Staattleitung öertörpert. 2)arunter ftanben in ben einzelnen ißrootngeu 
Jtriegi» unb Domönentammera, in ben Steifen bk fianbr&te. 

2Rit fittlichent Cmft nnb unerbittlicher Strenge ttirtte er auf bk 
Silbung einer unbefkebluhen, pflichttreuen unb unbebingt ergebenen 8e» 
amtenfebaft, unb er brachte et toirtticb fertig, feinem Sanbe einen Staub 
non Beamten gu ergiehen, bet ohne Bergleid) in bet ®ef<hicbk feiner geit 
baftebt unb bet gura Corbilb bei bet inneren Skugeftaltung aller beutfeben 
Staaten gebient bat. 

$anb in $anb mit biefen SJtainabmen ging bk görberung bet 
Sanbttirtfcbaft, ber (Bewerbe unb bet $anbelt; anf allen Sebieten ttat bet 
ftönig gn $aufe, überall fab er nach bem Stabten. 

9m groben SWa&ftabe befkbelk er bat menfebenkere flocke Saab 
mit Säuern: bk Staunart, ^onunetn mb Dftpreufien ttnrben in geubega 
muftergfiltiger ÜBeife mit bäuerlichen 6i|en bebeeft mb bamit bem Scben 
bet Sollet toiebet getoonnen; ber gange Sefieblungtbicnft mar ebenfo 
prattifch ttk genau geregelt mb bat unenbtiche Sohltaten über bat S*i»b 
gebracht 

Sine gto|e görbenmg hierbei fanb ber Sönig babureb, bai ihn 
20000 Saigburger fßroteftanten, bk ber bortige gf&rftergbifcbof 
(Braf girmian im $abre 1731 um bet (Blaubent ttiQen oertneben batte; 
um ttufnabme baten: er ttiQfahrte ihnen gerne unb übertokt ihnen Si|e 
in Dftpreuben, tto fk bem gaftlkben Sanbe bureb ib« treue Arbeit Sauf 
etvkfen. 

Hber auch W* Stabttunfidjerbeit feiner Säuern entging ihm nicht: 
in fhtngfkr Seife ttnrben Scbugmalregeltt gegen bk SilUftr ber Satt* 
berät gefebaffen. So febt bet ftönig ben Siffenfbaften abbolb nar — 
er ttoQk bodj, bai föne Untertanen fkb ohne gutnahme bk gum Seien 
mb gfortbmmcn nötigen ftenntniffe im Sefen, Schreiben, Stabnen, tnrg 
in ben praltifdj nötigen gweigen aneigneten: bet halb oerotboetc er 
febon 1717 ben auf ftnatlicbeni gnange berubenben, butch ihn bnnbgo* 
führten Srunbfa| ber allgemeinen Schulpflicht; fo umrbe er fftr 
Steuien ber Schöpfer ber rubmooden preuiifcben Solttfcbnlc mb 
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es oerfcbtügt an feinem Berbienfte nichts, baf» erft nach nnb nach bie 
Schulpflicht toirflidj allgemein burchgefübtt »erben tonnte, was bei bem 
HRangel an £e$rem unb Sdjulgcbüuben erUSfüch tnae. 

SBan fiaunt über bie Bielfeitigteit biefeS fcblicbten fjrürften — aber 
noch ftnb feine laten nicht ade erjählt: benn er ift auch ber Batet 
ber allgemeinen ©eljrpflidfjt nnb ber Schöpfet beB pteu« 
giften $eereB. 

Der Date Sinn beB ftönigB ^atte erfatmt, ba| mit bem ftufieren 
cßrunt nichts getan fei nnb ba| auch bie innere Orbnung beB Staates 
ju feiner Sicherheit nicht auSreicbe: er ^atte ertaimt, ba| ber Staat 
Stacht fei, nnb baff er feine Bürger nur fotange fdjüfcen, baf» er felbft 
nur fotange befteben tönne, »ie er Stacht bleibe unb übe. So begann 
er fofort, baB non feinem Bater toernadjlüfPgte {feer wieber auf bie {föbe 
ju bringen; unabtäjfig »ar er bemüht um bie DuSbitbung non Offijieren 
unb Solbaten, unterftüpt non einer ffleibe trefflicher ©enerale, not adern 
non bem »adern dürften Seopolb non Zeffau, bem (Srflnber beB 
eifemen SabftodB unb beB preu&if<h*militärifcben ZridB. Bon Saht ju 
Saht nmrbe bie ßabt ber Zruppen nermebrt unb gegen Cnbe feiner Be* 
gierung oerfügte er über ein ftebenbeS, jeberjeit fdjlagfertigeB {feer non 
83000 Stann, beffen Unterhaltung aderbingS breiniertel ber StaatBcin» 
nahmen nerfcbtang. 

Seiner Seit notauBeilenb erbtidte er in ben Sühnen beB SanbeB 
feine geborenen Berteibiger unb erfannte bie ftttlicbe Bebeutung eine) auB 
SanbeBfinbern beftebenben {feeteB, baB mit bem Sdjidfal beB Staates ganj 
anberB oerbunben »ar, als ber Sölbner, ber beute biefem, morgen jenem 
{ferne gegen Selb fleh oertauft So laut er baju, im Sab« 1733 ben 
Srunbfap ber allgemeinen ©ehtpflidjt ju nertünben: baB £anb 
nmrbe in fefte ®rfap«Bejirte, fog. Äantone eingeteilt, auB benen bie ÄuB* 
bebung erfolgte; »ie bie Berbfiltniffe lagen, tonnte fi<b bei ber bfinnen 
BenöQerung beB SanbeB ber Srunbfap — Ähnlich »ie es bei ber Schul« 
Pflicht ging — nicht allgemein burdjfübren (affen, ba baB menfehenarme 
Saab nicht fo nid Staunet jum Dienfte Reden tonnte; eB blieb babei, 
ba| mehr als bie {fälfte Sülblinge fein mu|ten, unb ber ftriegBbienft 
ber SanbeBfühne »ar in ber $auptfa<h<t auf bie Bauern befchr&ntt 

Uber auch biefe but<h bie Bot gebotene Befchrünfnng raubt bem 
Itünig nichts non bem (Ruhme: juerft bie jener ßeit unoerftünbficbe Sorbe« 
tung ber adgemeinen XBebrpfßcht aufgeftedt jn haben. 

Sie »urbe nach feinem Zobe auf mehr als ein batbeB Sabrbunbert 
nergeffen unb erft bie Zage ber napoleonifchen Böte brachten fie »ieber, 
bann aber non ber begeifterten {fingabe eines burch bie Bot geläuterten 
fSotteB begrübt unb bunhgefübrt 
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Die hoffe Schule fein« $eere! Dar fßottbam: bort Abte nnb probierte 
bet Äönig mit feiner (Barbe, „feinen langen ÄertB“ ade! aut, bort 
fpielte er ben (Sjtrjiermeifler, ber fid) nicht abbalten Heb, Offilim nnb 
SRannfdjaften felbft )n brilfen, nnb auf manchen Rüden faufte fein Stod 
niebcr, Denn er unbefriebigt mar. Die Offiziere nmrben nur bem 
preufcifcben Äbel entnommen nnb maren oöQig non bem Jlriegtberrn ab» 
gängig, ber unbefcbrtaft Ober Ufr gorttommcn gebot Vu! bemfetben 
Ärtife nahm ber Äönig auch bie SJttaner feinet perfönlicben Bericht!: 
feine bebeutenben fßerfönßcbfeifeu, aber mattere; bobenftfinbige Herren, mit 
bcnen ficb bantoäterTub über ben Staat täten lieb nnb bie nach ber 
Xagetarbeit jn einem berben Scher*e ju gebrauchen maren; bann fällte 
fich ber Äönig moljl nnb munter, menn er mit feinem „ZabatttoQeginm* 
jufammeu mar nnb fid} bei einer Äanne Bier nnb einer fßfeife mit feine» 
Umgebung oergnügen tonnte; bat maren freilich feine franftöfifcbeu Se* 
fprftdfe Aber ^bUofop^te, bie ba ju hören maren. 

Sein ©er! ber Benorbnnng bet Staatet frönte ber Äönig, inbem 
er ibm in bem SRacbtmittet bet $eerei bie ©affe feiner Sicherheit nnb 
Säbfterbaltung gab. 

Unenbtub reich ®ar bie fcböpferifcbe Äraft biefet auf bat ©irflidfe 
gerichteten Seifte! 1 Unb mertmürbig, bat ©irfen biefet SRannct, beffen 
$anb freilich fcbmer auf feinem Bode ruhte, ber überall unb uirgenbt 
mar, bem nicht! entging, ber im gorne fiberftreng, ja tob fein tonnte; 
mürbe lange geit non ber Sefdjichie alt tfeinficbe fflÜHtür, feine Vrbeit 
für fein $ecr alt Solbaten»Spieferei oerurteilt: brüte feben mir Har, 
mat biefet fchlicljte, feiner ftönigtpflitbt nur febenbe SRann feinem Bode 
unb feinem Staate gegeben bat: bie neuzeitliche Bermaltnng, bie 
Bolttbilbung nnb fein $eet. 

So ift er am fegten (Bnbe ber Batet bet preuftfeben Srofcftaatt! 
gemorben unb bat gefamtbeutfebe Bolt bot Srunb, ihn alt einen feiner 
grölten ©obttöfer ju ehren. 

Bon ben tafferen (Befcbebniffcn feiner fflegientng ftnb mir unterrichtet: 
er mifehte ficb in ben notbifeben Äeieg ein unb brachte alt Benfe Bor» 
pommern bü gnr fßeene mit ttfebom nnb ©oBin ffeim. 

Sein anft Bü gliche gerichteter Seift oermilfe an ber non fernem 
Stofoofct gegrönbefen afrifanifeben fiolonie ben (Betrag; er befcblol, fie 

unb nertanfte fie im Sabre 1721 an bie $oSünber, naebbau 
Um gfetebtkb L bie Bnfkbtnng hotte oerfallen taffen: bamit mar bie 
einige teaatfeb* ülerfmifcbe Äalonie nerloren gegangen — bem benfe llr» 
feilt*— )tt feinem Bebauern: aber birfer geblgriff tann ben ttnbm bet 
treff&bcn ^errfebett nicht miubern. 

Bie Scbidb feiner geringen (Befolge in ber autm&rtigen Boßtd liegt 
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baran, bafc er ßdj bimb feinen Oertrauteften {Ratgeber, ben mit öfter- 
ceicgitdpm vom oqtoqenen tercncrcu nm vtuiuotoio geot) toi cxgicpptcut 
bd $anfe« Qabsbttrg ^atte bringen taffen. 

$9*fg ttttb gUmtpHtti* 

Sie ernft biefer felbft bet $fß$t tebenbe Samt bie gürftenpfficht 
nahm, jeigt fein Berh&itni« jn feinem ölteften Sohne, bem Äronprinjen 

^4^11 AM 444t fih*4444A fAAdM m4 A4M4M 01* 44tf*ffiM4A dM4 6dfLd444 4M ijtKDnd^ vot ucp er tm <s?tttit€ feuter eigenen «iuf|(i||ujtg a)iu)n^ er 
foQte ben Staat in aOen feinen dinjelbeiten tarnen, er foQte ben $eere8* 
btenp non unten herauf burdfmadjen unb er foQte an dinfaefehrit nnb 
SdbflbefcbTAntang bem Botte »orangenen, toie e» ber Bater felbft tat 
Ser regnete aber nicht mit ber gang anbei« gearteten ftatnr feine« So^ne«. 
Ser flronprinj mar bem Botet unähnlich in aQem: eine f^nntngnoQe; 
mit lebhafter (RnbiümngSfraft begabte Stator, mit bem Stange nach 
Sdbftönbigteit be« Senfen« unb grüßten«, nach eigener Betötigung. Seine 
Steigungen lagen auf anberem debietc, al« bie be« Sätett, ja maren ben 
feinen )nm Seil entgegengefefet: hafete biefer bie gtongofen, fo erbluftt er 
in ihnen bie Stöger ber ftultur, ber geinheit nnb be« deifte«; mar biefer 
cot fTOSMct ^nft, |0 Mt er tut euiyutflcr Der aittnantsig; oero^tne 
ijtcjrr Die wtioiiMiteit uno |o Mt er 19t Degeiftener «otregrtr 
nnb fah befonbet« mit Bernnnbentng gn ben franjöfifchen %%&>• 
fophen auf. 

Sarg nnb ftreng, ohne Sdjmnng nnb Äbmechfdnng lebte e« fich am 
«öterfuhen $ofe, too nur „bei Sienfte« etoig gleicfegefteOte Uhr" berrfebte; 
nw« ©unber, toenn ber S&ngfing mit feiner nach Schönheit SebenSfrenbe 
nnb Selbftbetfltigung bürftenben Serie einen Hbf eben empfanb not ber 
dnge in Berlin nnb BotSbam. dr befchlofe, fich frei jn machen, ju 
fliehen, dine mit bem ftönig unternommene Steife jurn SMpin foQte bie 
debgenheit jnr gleicht nach granfreiefe beten, mobin ihn fein gteitnb, 
ber Leutnant Heinrich mm flotte, begleiten foQte. Ser Hnfcbtag mnrbe 
•entbedt; griebrich mnrbe in Sefel, flotte in Berlin feftgenommen nnb 
in flüftrin auf bie gefbmg gefefjt gnrehtbar tobte ber ßorn be« 
König«; er fteOte ben Sohn mib feinen gremtb not ein Kriegs¬ 
gericht nnb lieb ihnen megen gahnenftaht Öen fßrogefe machen, flotte 
IDttTvC IIHHlCtiWyitBOCT PCnttKlit j OOfg OXQIOttlt DC( 
König btefm Sprach perfönßch unb eigenmöchtig in bie SobeSftrafe mu. 
xxm jcumpuajen - gegeniiDtr cruurtt |tu) Döf wrup für snjnftMg tttto 
ftberliefe bem König fdbft bie dntfebeibnng. Ser ftrenge Sann liefe 
u. JCuttC WUQla) CttlpfKD — DDO {jHCDTUy DCnOOgtC tt DCO oCrjtt^l ÖHf 
f-t- im.*— jt.ä. 

jctO YtOTHyl» 
(lilift. taNi MtHh «■ OnO. II 
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gutchtbar wirfte biet dtlebnii auf ben fangen gfflrfUn; er fchien 
gebrochen, unterwarf fich ben Sätet, bet itpn bergieft, mb otbnete fab in 
allen feinen SBiQen unter: fo trat et bei bet ftriegf- mb Somünen* 
lammet in ftüfhin alt „Uuifultator* ein mb arbeitete mit Sfleih mb 
Untbauet in aOen gweigen bet Verwaltung, bie et balb wirtlich be» 
berrf^te. Sann ging et wiebet gum $eereibimft übet mb erlieft bat 
ftommanbo einet 3nfanterie«9teginenti. 

(gegen feine Steigung heiratete et bie ©ringeffin dfifabetft (Ebrißiae 
non ©raunfehweig-öenetn, bet et ohne Siebe, aber mit ritterlicher fhhtmg 
begegnete. 

Sie ©ffichttrene bet ©ebnet föhnte ben ©ater amh iraerftth aut 
mb et bulbete nun, bah bet fttonftting, genau beton nt mit aüen ©ffahttn 
feinet beretafttgen ftönigtbernft, feinen Steigungen (de: in 6<btofie 
SUheintbetg bei 9teu*Stut>pin burfte et einen ftreit geiftooüer ©enoffen um 
fich fammeln nnb fuh in feinen nriffenfchaftfichen mb tünftterifchen ©e> 
ftrebmgen betätigen. 

wtx xrottfittt) mannte, dqb |ttn Knutt ont {jttg tuto vcccpt Nioq 
beftanben, bah bet (ünftige Röntg fuh auch ®it ben Singen pf&htnfthig 
befaffen mb fie non ©tnnb aut tarnen nüffe, bie ihn mrtqnkflkh. 
oieQeiibt gcrabegn mangenehn, feinet Siebhabetei gnwibet waten; bem 
fein Barer ©etftanb fagte ihn, bat im fog. „abfotnten" ©taat albt anf 
bie oberfte Seituug antomme; netfagte bie, weil bie ©trifte non ben 
©taattangelegenfteiten ober non einem Seile non ihnen niifttt nerftanb 
ober nichts wiffen modle, fo muhte bat gange ©taattwefen in dnotbmng 
tonnen, dt war fo gerecht eingnfehen, bah bie ©ttenge bet Batest in 
gleichet Steife gmt SBohl bet ©ohnet, wie bet ©taatet nötig war, mb 
mit nfiffen et alt feftönen $ng bet fangen gffitften ehren, bah auch et 
balb oöüig mit ben Batet autgeföhnt Wat mib ffaft feinen Ibftytrn 
nntetotbnete, wie et bem anft inner mit Verehrung non feinen Batet 
gefprochen h«*- 

Siefe aut wirtlicher übetgengang toramenbe Unterwerfung nnter ben 
Batet hinbette ben fttonpringen nicht, alt et eingeführt war in bie ©ottä, 
nit fetbftfinbigem Urteil bet ftönigt SRabnahmen gn betrachten, fkft 
barübet antgaffttethen, fie gn tabeln. Kat bet SRhäntberger ßeit flammen 
geiftaoQe Senffchtiften, bie fty übet bie Untütigfeit ©reuten* in bet aut* 
m&rtigen ©oßtS fcftatf ftnhetn nnb ben Betfuch machen, ben ftönig mb 
feine ©erntet gn einet Kutmftmg bet ©dtlage gn bewegen. Satin 
WnMr fich bet fcharfe Beobachter an, bet entf«h(offen war, ©nahen auf 
etwaigen Ungelegenheiten feinet Stecftbatn Steiften gieften gn (affen. 

€o nid ©ntet ftönig fjfriebrich SUftelm L feinen Staate mb Bode 
etwiefen — bie ßutunft geigte, bah bat ©efte war, bah et ben ftrm» 
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prinjen jn jenem unerbittlich ftrengen Pflichtgefühl erjogen, baS er felbfl 
befaf»: fo tonnte ef tommen, bah bet gtfinjenb begabte gfingting fleh jum 
geboten aller dürften ausmuchi. ©enie im SBnnbe mit Pflicht fchuf burch 
ihn Shtnber! 

Senn er mar ein ©enie, einer jener feltenen SRSnner, bie mit geiftiger 
Jtraft unb ftlarheit Sdjmimg ber Seele, gejügelte EinbUbungSfraft, ftarten 
fBillen unb )&he ÄuSbauer oerbinben. Seine Steigungen auf bem ©ebiete 
ber ftunft unb SBiffenfchaft hoben ihn niematt feiner ßönigäpflicht ent« 
jogen: feine Sortiebe fite franjöftfche Sprache, Sichtung unb Schrifttum 
hat ihn nie feinem Sötte unb Staate entfrembet; er bemunberte, ja oer» 
ehrte ben frangbfifchen Phitofophen Sottaire unb gteichgeftimmte franjöftfche 
©djriftfteller — unb vernichtete jauchjenb franjöfifche $eere. 

Sfetigiöfe ©ebürfniffe tonnte biefer greigeift nidjt — unb er überlieb 
es anbern, in ©taubenSfachett ju tun, maS ihr ©ef&ht befahl: bei ihm 
barfte, att er ftönig mar, jeber „nach feiner gaffon fetig merben*. 

Safür richtete er fein Seben nach ben ©eboten ber Pflicht unb fefjon 
att ftronprinj fprach er ben Sah ouS, bah ber gürfi nichts anbereS fei 
„als ber erfte Siener beS Staates*; barin begegnete fich ber 
(Einflub bei oerehrten Sehretf Soltaire mit ber Auffaffung feines ftrengen 
CaterS. 

friefertth toeir Gvofo* 

htm 81. SRai 1740 ftarb griebrich XBilhetm L unb hinterliel bem 
Sohne einen innerlich feften unb gefunben Staat, anSgeftattet mit einem 
$eere oon 83000 SRann unb gefüllten Staatstaffen. Ser junge ftönig 
ftanb im 29. SebenSjahre — aber er mar ein fertiger 3Jlann, gereift 
burch hrrbe Erfahrungen unb burch ernfte Arbeit 

(Er moOte lein ftönig fein, ber auf ben Lorbeeren ber Ahnen ans« 
ruht — fein $iet mar bie Sergröherung beS über ben beutfdjen ©oben 
jerftreut fich behnenben Preuhen. 

Sein Stecht ju biefer AuSgeftaltung feines SanbeS nahm er auS ber 
(IrtenntniS, bah ber preuhifdje Staat auf bie Sauer in biefer jerfireuten 
Sage nicht jn erhalten fei, meit er nicht oerteibigt merben tonnte; er fah 
mir jmei SRöglichteiten: entmeber Preuhen geht langfam unter ober cf 
muh gröber merben. 

Sa bie Selbfterhattung baf erfte SebenSgefefc für 
Sölter unb Staaten ift, mar feine Aufgabe Har: er mürbe jum 
(Eroberer. Aber nicht nur um be* fRuhmeS unb ber hRacht miHen, fonbern 
auf ber Stotmenbigteit herauf, bie ßutunft ftcher ju fteüen. 

So finb bie (StobermtgSfriege, bie griebrich führen muhte, fittlkh 
li» 
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geredjtfertigt; tun bcfttoiOen ^a(cn fl« Zanernbe! erreicht anb fein 8o0 
grob gemocht 

Um 20. Oftober 1740 fteirb Kaifet Karl YL, ber lebte brat Staute!« 
ftanut be! $t)banfe! $ab!burg; feilte Srbin nmebe gemüb bet (trag« 
matifc^en Canftion feine Zoster, bie 23jährige Srjberjogin Statin 
Zbetefia, bie mit $erjog gran) t»on Cot bringen oermAbtt mar. 

SBat auch bie pragmatifebe Sanftton oon ben graben Stabten 
anetfannt toorben — bet Kurfürft Katt Ätbert non Samern befteitt 
ihre Sültigfeit unb behauptete auf Srunb eine! 200 3aljre alten Srb« 
betttag! |ttrif(ben ben $Anfern $ab!bnrg unb SBittettbacb Sfafprncb anf 
ba! ganje Sfrbe Karl! YL )n haben; ob biefe Änfprücbe rechtlich be¬ 
grünbet toaren ober siebt — entftbeibcnb mar, ob er bie Stabt batte fk 
bnubjufeben. 

ZatffUbrub melbete Karl Ulbert fein behauptete! Stabt an unb bot 
bamit bem fragen König griebricb bk (Gelegenheit jnr ®nmif<brag: 
bet ftfibte fleh barauf, baff et gleübfaQ! anf Srrab alter Srboertrftge 
Änfprücbe anf gewiffe Zeile Stblefien! habe; nAmQtb anf bk ^etjogtftsct 
Siegnifc, Stieg mb XBobtat unb anf ba! gtttfkutum 39gembotf; amb 
hier tan meniger ba! gut genug ettoiefene Stabt; al! bk Stachtfrage 
in Setracbt 

König griebricb bot bet jungen $abSburgerin feine üntetfH)rag 
gegen ben 8Bittet!bacber an, fallt fk ihm bk beanfprmbten Zeile Stbfefkn! 
ab trete; SZaria Zbetefia mieS ihn ab. 

Za lief bet König Int) entfcbloffen noch im Zegember 1740 feine 
Zruppen in Gcbfefien ettirflcfen unb folgte fetbft bem §eere, ba! innAcbft 
feinen ©iberftanb fanb. Schon am 3. Januar 1741 jog er in Sretian 
ein, um bet proteftantifeben Seoölfenrag mit 3abd al! Scftckr begrübt, 
ba traf bet im toeftfölifcben grieben jngeftanbenen freien SkOgtadfibug 
bk $anb be! tabofijeben Klent! f<bmer anf bem Sanbe lag. 3m SZAx) 
nmtbe Slogan gentonnen, im Äpril bet öfkrreicbifcbc Seneral Stof 
Stcipperg oom preu|ifiben gelbmatfcball Stofen Scbmerin entftbeibcnb bei 
Stoünnb gef<blagen. 

Kur) barauf tan ein Sünbni! jtoifeben Srenben, Sapern unb gerat- 
rekb juftanbe: bk beiben lebten taffes #eere in öjkrrekb eintfltfen rab 
Staria Zbetefia entflieht nach Ungarn. 

Zk granjofen rab Sabetn erobern $tog (26. Stooember 1741), 
mo ft<b Karl Älbert )um König autatfen (übt; am 24. Sonnet 1742 
mitb et in granffntt am Stain einfttnrmig al! Karl YTL (1742—1745) 
trat bentftben Kaifet geraä^lt. 

Ungebeugt oon ben SHeberlagen ihrer $eere, gemimt bk fange 
^AvfUltf^ttS DCQ IR Ott jlll uOQR jtt OQR 
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griebricb befielt feine fdjtefif<$en (Eroberungen nnb ertannte bagegen ben 
injmifdben gum beutfdjen fioffet gem&bßen @cmabl SRatia Zbetefial au 
mit iijm, bet all gtang L (1745—1765) ben Zbton bezeigt, gelangt 
ba* $anl 2otbringen»$ab*bnrg gttr #errfcbaft bol noch ^ente bk ftame 
in £)jierrei(b*tlngattt trügt 

€o mar beengen gerettet — bet Aampf am bie (Etbftbaft flott VL 
mar bamit aber no<b nfdjt beeubigt, ba n«b gtonfaeicb im gäbe ftanb: 
in Belgien mar granfreidj, in Stoßen öfterreicb fkgrtkb; gnr 6ee tat 
(Engtanb, nod) im Bunbe mit SRatia Zberefla, bet frang&fifcbea glatte be» 
bentenben ttbbnub. 

(Enbfitb mürbe bet fog. Afterreit^ifc^e (Erbfolgetrieg, bet 
neben ben beiben fdjlefifcben flriegen bergegangen mar, burdj ben 
grieben non 9la<ben (30. SRai 1748) beenbet: bie flaiferin SRatia 
Zberefia trat nnr fßarma nab ©iacenga an grantreicb ab nnb Bemobrte 
fouft, abgefeben non ben Berlnften in ©cblefkn, ba* nttterfiebe (Erbe. (Ein 
grob» «Erfolg bet tapferen grau! 

Ste* mefentfidje «Etgebnt* aber mar, baft $reafjen gut ©tob« 
macht ^erauggetoac^fen mat: ftbnig griebricb b**k ba* ibm nom 
©ater bmterlaffene $eer treffficb betrogt nnb bet ffielt gegeigt ba| 
griebricb Silbern L ernfte Ärbeü, nicht 8be* ©piel mit bet 8n*bübang 
feinet „flatt“ getrieben batte. 

©d)Iefien mat gefiebert nnb ba m&btenb biefer flümpfe butcb (Erb* 
nertrag Ofiftietlanb (1744) an ba* $au* $obettgoQern gefallen mat; 
ergab ficb eine bebeutenbe Bergrbbernng bei Btaattgebiett: bamit mat 
bet gange Sauf bet Ober prenbiftb mb gleichseitig bet ßngang gar Borb- 
fee nerbreitert 

Brot begann für griebricb bie griebenlarbeit: et reifte im Sanbe 
umbet, um bie Bebßrfniffe bei BoDel tarnen gn (einen nnb bie 8er» 
mattnng gn flbetroacben; gabtitat entftanben, ftanüle mürben gebaut 
$ftfcn angelegt nnb bet $anbd groben. Stenden mwrbe bk Stabttpfkge 
buttb einen feften Stabtlgng neu georbnet nnb bal 6tbn(mefen aetbeffert 

Zie grßjite Zat jener ßeit aber ift bk Urbarmachung bei fog. 
OberBrucbel 0» ba ©egenb non ftftfträ), auf bem Zanfenbe non 
Bauern angeflebeß mürben. 

ftr fUbtu\tyvi$* 
flnapp acht Sabre bauerte bk Bube; fk mar eine Bube mk 

bem ©türm. 
Zenn bk alten 2Räd)te faben Breu&en* Unmacbfen mit SRügnnfl; 

SRatia Zberefia oor aflera tonnte ben Balnft ©djlefieu* nicht berfchmetge*. 
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3h* bebeutcnber StaotStangler g ü r ft Ä a u n i fc brachte rin RünbniS 
juflanbe, bai Ofterreidj, Sachfen, Ruglanb, Schweben unb granfreicfj um» 
falte mb beffen auSgefprochnte 9b fisten fuf| gegen ißreufsen richteten. ®8 
trnnbe nerabrebet, im Sjfoh** 1757 loSjufchlagen. griebrich, burch Senat 
mm bin Rtänen bet Retbünbcten unterrichtet, oerlangte non bet Äaiferin 
eine (Ertförung — aß biefe nicht erfolgte, befchlof» et, bem üngriff junor« 
idommen mb marfdjierte am 28. üugnft 1756 in Sadjfen ein; ohne 
©iberftanb ja finben, befe|te et bol ganje fianb mb rüctte nach Sarnen 
not, too er bie ßfterreicher bei Sobofifc fc^lug (1. Ottober 1756); 
baS in $irna ringefchloffene f&hfif<he $eer ttmtbe jur Übergabe 
acftmitaen. 

ftaunib oerftanb es, ben burch bie (Befahr gerechtfertigten üngriff 
griebrich§, beffen übficht nur bahtn ging, ben Stieben an erjnnngen, als 
fchnbben griebenSbruch anSjubeutcn mb brachte ben Reichstag bajtt, ben 
ReichStrieg gegen Rreugen jn ertlären; aUetbingS: bie weiften eoaugelU 
fchen Stünbe hielten fuh jurüct 

9m SRai 1757 tommt bie beftimmte Übrebe juftanbe Rreugen ja 
taten: Vorpommern foQte an Schweben, Dftpreujjen an Ruglanb, Sdilefien 
an £>fterrei<h fallen; gut übfinbmg foHte Semdteich Sfib»ReIgien erhalten. 

Somit märe Rreugen nriebet jurn ftleinftaat etma nach bem Staube 
beS 9ahceS 1640 hecabgebrücft worben. SieS tonnte nicht in (EnglanbS 
Rotteil liegen, ba bamit unbebingt eine gewaltige Rerftörtung $ab$burg$ 
erreicht worben wäre; beftimmenb aber War für feine $o(itd bie übficht, 
to&htenb beS ftriegS in SRitteleuropa granfreidjS amerifanifche Refifcungen 
an fich jn bringen. So tarn eS, ba| (Snglanb fuh mit feinem beutfchen 
Rebenlanb $annooer auf SeiebrichS Seite fdjlug, bem eine Reihe eoan» 
gelifchet Reichs ftänbe, not allem $effen*Äaffel unb Rraunfchweig beitrat 

(Ein ungeheuerer Äampf ftanb benot: halb (Europa infammen gegen 
Rreugcn, baS non Dfien, Silben unb SBeften non bat Rerbünbeten um» 
Dämmert mürbe; eine Sage, mie fte biefe fog. „Äaunigifche ftoali« 
tio n" fchuf, Wat geeignet, auch einen gelben in Reftüraung ju netfepen. 

übet griebrich nahm ben ßampf auf: ber ftebenjährige ftrteg ent» 
brannte mb oetmüftefe Weite Zeile beS RaterlanbeS non neuem (1756—63). 

(ES tarn, ebenfotoenig mie beim breifjigjührigen ftriege, nufere übficht 
fein, eine genauere Schilberung bet ftämpfe unb bet mechfetoollen ftriegS* 
lagen }u geben: nur bie $öf|epunfte unb bie (Enbetgebniffe tbnnen in Re» 
tracht tommen. 

(Eine Reihe glönienber gelbherren auf beiben Seiten: ißrinj $ein* 
rieh non fßrengen, griebrichS Rtubet mb $et)Og getbinanb 
non Rraunfdjweig, gühtet erften Ranges; gelbraarfchall Schwerin, 
bie Reiter»(Benerale giethen mb Schblig, echte $dben; ebenbürtig 
an Senfe mar ihnen auf bfterreichifcher Seite bet Senetal Saubon, 
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w&brenb gefl>raarf<batl Saun meJjt ein tüchtiger mb güber, all eia 
betoortagenber 6o(bot mar. 

8üe aber überragte, non grennb mb geinb anerlamt, bex $reaben* 
tönig, gtüngenb bewiel ec feine Sra^igfcitm mb erwarb fkb 
unter ben größten gelbberren aller gelten einen elften SHag. Sber mehr 
all bal: bal Slütf, ber (Erfolg malten il)n nie mbefonnen — bol Un« 
glütf fab ilpi nie »erjagt de mu|te gelten erleben, uw oerukbtenbe 
Sieber tagen feinen Staat gn jerftßren f«bienen; er bat triebt gewanft, feine 
grofee Seele trag bie Schlüge gelaffen mb toar uuerfebüpfücb im (Etfbcneu 
neuer $UftatitteL 

Sol macht ben reinften Stubm bei ftünigl, ber S<bta«bten mb gdb- 
gflge getnann mb uerlor, mb ber StabracT feiner fßecfOtfid^teit auf bk 
Ritlebenben — grennb nnb geinb — toar fo gewaltig, baft er mxb 
Wübrenb bei ftriegel fl<b ben (Ehrennamen griebrich ber Srofe 

(Er bat ihn oerbient mb echte, böcbfte ötß&e bewkfen. Dal gabr 
1757 brachte ihm ben Sieg bei $rog, mb halb baranf bk ernfle 
Stiebertage twn ftollin; im Stooember gewann er bie glorreiche Gtyaiäfi 
bei ffiofcbacb mit 22000 Rann gegen ben frangßfifchen ^ringen mm 
Soubife, bem ein 9leic^0^eer nnb grangofen in Stfirfe twn 62000 Rom 
nnterftellt waren. (Ein Sauchjen ging bartb bk gange bentfebe ffieü! 
Skr $renfsen&nig b®*** bk gtangofen fcbimpfficb batwn gejagt (fo* 
bringlfab fe^übert Soetbe in ,88ab^t mb Sichtung" ben (Einbrucf jene! 
Siegel mb berichtet, baf auch fwlitifcb fßrenbm feinbÜcb Sefinnte twn 
ba ab ,frigifcb" waren. 

(Enbe Stouember gebt bk Schlacht bei Orellan nnb bamit amb 
bk Stabt oerloren, aber feboa am 5. Segember erftreitet griebrich mit 
84000 Rann ben fhnbknbeu Sieg twn Sentben Aber 85000 Cfler* 
rcicucx unipt dpt tTUurouo irBiii doh ssoidtidoql ixiinflis dqx b« bd B$%ii 

bem furchtbar ferneren CBaffengang an ben pteubifeben Sogcrfcncra bal 
Skb angefUmmt würbe ,Sbm bankt alle Sott", mb bal gange $eer er« 
Sttflm aSjtcl 

3m gabre 1758 treibt $ergog getbinonb twn ffcamfcbwcig bk 
gtangofen über ben Slbeitt gnrficf mb befkgt fte bei ftrefelb. griebricb 
fdbft oerfmbt einen Stob im $erg bei geinbel, inbem er auf XBkn mar« 
Mieren will; ben 83eg bortbin foO ihm bk Sroberang ber gefhmg 
Dfanäg öffnen, bk er belagert gngimfeben waren bk Muffen, Me feboa im 

iNKyQt upimipfli jwutpM vtnrajtcx yAiKi p s®| wbfifli mjt* 

fMkn: ib« Mbpdft ging auf öerün. 
ijitconcQ tust ynci bw rennt tcqk yupmin merj mi (cptt 

erlauften Skg oon goraborf (25. Ingnfl). Mm f«b « bnrtg Rar* 
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fdjall Staun ba* fett Beginn be* Äriege* in feinen $änben befinblidje 
sireSbcn bebrogt; ec rficfte ignt entgegen; unoorficgtig lagerte ec ficg im 
Sertrauen auf bie oft bemiefene Untätigleit Staun* bei $o<gfir<g ganj 
in bet 9läge bet ßfierretcger, aber in bet Stacht t>om 14. Oftober 
ttwgten biefe einen Überfall, bet bie ißreu&en oSQig überrafcgte, fobag 
jie eine furcgibare, oerluftreicge Rieberlage erlitten. Über gerabe gier 
geigte ficg Sriebricg* gfelbgerrngenie im glänjenbften Siegte: ein mdftet* 
gafter, in bet JlriegSgefcgicgte terfigmter RMpg fcgügte ign ooc weitmn 
Saduften trab bracgte Staun um bie fjfrücgte feine* @iege*. 

©cgfimnt enbete ba* Sagt für ben ftönig — aber ba bie Buntes* 
genoffen nicgt tatfräftig bie Sage auSnugten, batte ec bocg, äuget bem 
oon ben Ruffen befegten, ungtüdlicgen Dftpreufjen, all feine Sänber mit 
bem eroberten €fcugfen behauptet 

3m SBeften gatte ber treffliche gerbinanb oon Braunfcgweig bie 
uub aucg int Sagte 1759 mit (Erfolg ge* 

fämpft: bem abgemiefenen Ungriff auf grantfurt a. SR. folgte ber gro&e 
6ieg über bie granpfen bei SRinben. 

Snjwifcgen gatten ftcg auf bem äftficgen ÄriegSfdganplag bie Raffen 
unb bie ßfterreicger oereinigt; bie $eere lagen bei ftunerSborf (nagebei 
granffurt a. b. 0.) im befeftigten Saget, gciebrttg griff fie am 12. Uugnft 
1759 an unb befiegte pnäcgjl bie Raffen, aber bie ßfterreicger unter 
Saubon wanbeln ben Sieg in eine gerfcgmetternte Rieberlage: ber ftönig 
gibt Sacgfen preis, ba ec einen rufftfcgen Bormarfcg auf Berlin erwartet 
Stie Raffen, felbft p fege gefcgwädjt, nagen bie* nicgt, unb fofort nimmt 
ber ftönig bie SBiebererobenmg oon Sacgfeu in Ungtiff; fie wirb bang 
bie Rietertage feine* General* ginl bei SRasen oerettett, ber bort mit 
12000 SRann gefangen genommen würbe. 

3m Sagte 1760 erneuert ec biefe Berfucge; ec belagert unb befegieftt 
S)rcSten im Sufi; bie Riebertage feine* General* gonquä, ber bei Sanbs* 
gnt mit 8000 SRann in Gefangenfcgaft fiel, swingt ign, naeg Scglefien 
p eilen, ba BreSlau oon ben ßfterreiegern belagert wirb anb bie Ruffen 
bie Bereinigung mit ignen anftreben. Um 15. Uugujl fcglägt ec Saubon 
bei Siegnig, befreit babureg BreSlau unb oerginbert bie Serbinbnng 
ber feinbfitgen $ee«. 

Srog biefe* Siege* würbe bie Sage für benftönig immer ernfter; feine 
$eere fcgmoljen pfanunen; feine Hoffen waren geleert; er fanb feine (Ec* 
gäupng feiner fträfte, c* fei benn, bag ec feinbfiege Stoppen gefangen 
tuäuL bie aft&unacn nmrbcn. bä Urin in bienen. 

6o fonnte er nitgt oerginbern, ba| öftern <cgifcg*rufftfcge ^eereSabtet* 
langen im Oftober Bafin befegten unb branbfegagten (9.—12. Oftober); 
in Gewalimärfcgen eilte griebrieg gerbei, um feine $auptftabt p etlöfen; 
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«IS bk gfeinbe fkb jurütfgogen, fe^rt er toieber nach Sfiben mn fax bec 
Äbfu^tSadjfenteiebergugewinnenunb flieg am 8.Rooanber Sei Xorgan 
oaf SRarfebofl Zaun: eine fcbmere Scbtadjt entfpann fkb nnb naeb langem, 
p|em Hingen mucben bk ißreugen am fpÄten Äbenb bureb gktbeat 
6<blng*Ungriff Sieget. 

SM Sagt ging gur Steige; baS folgenbe (1701) fanb gfriebricb in 
ftbmetfltt Kot: nur noeg 50000 SJtan batte er untet feinen fjfagnen, 
ein $eer, bat }toar mit ©emunberung unb $ingabe an feinem gtogen 
PriegSgemt ^ing# baS aber burtb bk unerhörten Unftreugungeu feglimin 
mitgenommen mar. So (otmte er grobe Sdjt&ge unb Untfcbeibnngen 
Biegt me§t mögen; alles tarn batanf an, bafe ec ßeit gemann unb aufgieü. 

So (eben mit ign im Sagte 1761 in Spießen in ben Scfeftigteu 
Sägern txm ©ungetmig unb Strebten, mo ibn bk geinbe nagt 
ernftgaft angugreifen mögen; Segtoeibnib ging an bk Ofkcceubec nab 
Polberg an bk Bluffen oertoren, aber $ergog fjfetbtnanb gilt fkb im 
nqtai an Der Xtfqtt tsno jpftnj ^gnttuty Mfaqita Diq)at. 

2)a traf ben Pöttig ein fernerer Seblag: jegt, in ber bitterfkn Slot 
ließ ib* ber englifege OunbeSgenoffe im Stieb; kt tugfifege ©remkrmiuifter 
Sorb ©nte tfinbigk ben 8finbniS»8erttag, fobag mm SRitte Segember an 
bk 3n^tnng ber engtifeben $ilffcgetber eingefkOt mürbe. $atte bk Unter« 
ftflgnng bureb englifege $eere niemals eine entfegeibenbe Stolle in bkfem 
Priege gefpiett, fo mären bk englifcgen Setbgetgtungeu am fo miegtiger 
für ben Pönig, beffen fianb autgepregt, beffen SRittct erfdjöpft mären. 

SRit Sngrimm unb Untrflftnng mugte grkbricb in foteger Sage ben 
engtifeben Xtenbrucg binnebmen; er gal ign nk oergeffen, unb bat Bort 
Dom „perfiben ttWon* begekgnet bat Urteil, bat bk XBdt über Jene 
Gattung füllte. Uber ber gtoge Pönig gklt <ntS; mk oergmeifett feine 
Sage mar, er baebte nicht baran, fkb befkgt gn geben. 9m Xegember 
1701 fegien fk hoffnungslos, ba braute bat 3abt 1702 eine gftnftige 
Benbnng: am 5.Stounar ftarb Paifertn (Etifabetg non Stoglanb, bk 
fjfrkbrkb mit befonberem $affe nerfolgk, unb ibr Stoffe unb Zgronerbe 
qscttt jlll, ott ein oegetftener wronoent oc* ^Tcnpnxoingi not; fCtyitcnt 
mqt mit fCQtttu ijticocn nm ujin f jonwni doip oaxauj ein forauicpci 
©finbuit; noch im Sani flögt ein ruffifege* $ilftgeer non 22000 fRan 
gn ben ©reufka, bk nocg immer in Sebkfien ftoaben nab Sebmeibnit 

Srckbrhg gatte Suft, gumat aueb Sebmeben ingmifeben Stieben ge» 
fegloffen boüe, bureb tuffifege (Rnmictung bagu beftimmt 

Uber eine neue ©ermkOung brobk: Paifer ©eter mürbe am 9.3nfi 
nom Xgron geflogen nnb feine Stocbfolgerin Patbarina H, feine eigene 
•emagtin, töfk fofoct bat preugtfege ©ftnbniS unb befahl bem $ilftgecr 
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bat abjug. Sletchwoht tierjögerte beffen anfüljrer bat abmarfch folange, 
bü griebrich bte Cfterreicher, ble oon bet neueften SBenbttttg bet Singe 
noch nicht unterrichtet toaren, unter Samt* gühntng am 21. guli bei 
8urler*borf geflogen hatte: Saun muhte ©Rieften räumen unb 
Schtoeibttip nwrbe toieber genommen. 

$öh« fteigt griebrich* Stern: $erjog gerbincutb befiegt bie gtanjofen 
im Sommer bei Kaffel, $ritt) $etnrich ba* fReith*h** im $erbft bei 
gteibetg unb General Kleift beunruhigt auf (firnen ßügen bat feinb» 
fiepe Sübbeutfchlanb — mehr noch; grantreich ift mürbe gemacht unb gie^t 
feine Ztttppen au* Seutfdjlanb jurüct 

So ffonben fich in ber $auptfacpe trat noch bie nrfprüngtichen Segnet 
fßreuben unb Cfterreich gegenüber. 

SRaria Zljäefia erfennt, bab fie bat #ohenjoHer nicht nieberjtoingen 
(ann unb (ü|t fich ju Serhanblmtgen ^erbei: feit Cnbe bei gahre* 1762 
herrfcht SEBafftrampe, am 15. gebruar 1763 tommt im Schlöffe $ubertu*< 
bürg beiGrimmabergriebeguftanbe: gtiebtich bepielt Schlefien, 
ben Gegenftanb be* Kampfe*, gab Sachfen paait* unb oerfptach bem 
Sohne SRaria Zherefia*, bem 9t)het)og gofef bei ber Kaifertoapl feine 
Stimme §u geben. 

Cr hatte gefiegtl 
«ber um »eichen freist 
ffieite Zeile fßreubenS, befottber* Dftpreubeu, SBronbenburg unb • 

Schlefien umren tiettoüftet, ebenfo @5hmen unb Sachfen, 8Beftfalen unb 
bie hcfffthtn Sanbe; furchtbar hatten bie bluffen unb bie ftatoifcpen 
Zmppen ßfterreicpä gehäuft alle* nrirtfchaftfiche ßeben »ar )um Still« 
ftanb gelommen, auch in bat oom Kriege mehr ticrfcponten Gebieten; »o 
aber ber Kampf felbft gefpiett hatte, ba fah e* au* tote nach bem bteiftig« 
jährigen Kriege. 

9tacp laum punbert gaprat toieber folch eine fßrüfungt aber fo 
furchtbar fdjtoer bat fßreiS, auch bieSmal, toie int bretfigjährigen Kriege 
hat er fich gtlohnt 

Senn bie ßulunft be* beutfchcn Solle* »ar bei 
griebticp. Cr tierfocht bie beutfdje Sache bem infolge feiner flatoifchen 
unb ungarifchen Krotdanbe nur noch palbbentfchen öfterreicpifcben Staate 
gegenüber; er tierfocht fie gegenüber bat mit $ab*burg tierbünbeten gtan« 
jofett, bluffen unb Schweben. 

So bebrütete ber Sieg be* groben König* in fBaprpeit ben Sieg 
ber beutfcfjen Sache: bie Grobmacht fßreufjen »ar gerettet; fie mochte 
fortfahren, in ihrem natürlichen ©erufe, ben SRittelpunft für eine neue 
Geftaltung ber beutfchen Singe ju bilben. 

Klar toar auch, bab bie Gegatüberftellung ©reubett* unb Sfierrach* 
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burdj biefa Stieg nur oerfdjftrft »ata nutzte, bo| alfo bk Ärtkttianber» 
fefcnng ttodj nfa^t abgültig war: aber bie fyutptfadje Nieb, bat tfcenben 
ftdj bttnbgefefct tum nutzte fty jeiga, ob d bar gübrnng 
»ürbtg »ar. 

gür bal batfebe Soll jaet ßeit aber batte ber fnabttor f$»ete 
ftampf eina $etba gefc^affat, bet jnr Serebnrag j»ang, ber bk ganje 
SEBdt in Samte feinet @atiul bidt, ber bat 8nManb gegenüber ber 
Serfabtcr beutfdja ffiertd »ar anb attf ba jeber Skutf<be ftoij fein 
mutte; fo batte bat beutfdje Kattoualgeffibl einen k&enbigen fRittdpanfi 
gaoonna; „frigiftb-, fagt Sott$e, txxtra alle oofll&enm&teu Steife; b. b- 
fie tümmerta fitb nkbt tun ba infitifcba ffintergrunb bei Streitei, fk 
nerebrta ba grota König, ber fo Qttgebaerel noQbtodfc all IRafcba 
unb $dben. 

Dal prenbiftbe CoK aber »ar burtb bie Kot jener Zage jnr fefta 
Bnirit utfammtnaefc&tDeifit ttub ftottf feitbent ein WerbSttnif Drikbai 
gürfta unb Soll, toie e» in (einem anberen Sanbe ber SBdt fkb ftabet 

magrem )o jcontg gTttoiw} cqoignuy wnctoigt yntf, hnk» er fegos 
befafi» jog ber ungetreue ©unbelgenojfe Snglanb gröberen Kngeu; 
ei botte ut fianb in SotbaSncrih mb utr See auf aflen OTrrmi mit 
gflnjabem Crfotg ba Krieg gegen granfreitb nnb Spankn geführt; in 
grieba non ffiaril (1763) genann d non etfktem gut) Kanaba nnb bk 
afrilanikba Seftyptnga an Senegal non lebtet* tn ütnerifa bst btii> 
infei gtoriba. Sine tekbe Satte! 

|ggA|g ^Bnnj«^nn«Wn WftA jUHUfyfp WQX QIC Pfiuflvmi VmmHDIOv H|B vlC TuBHII1UIU^19CQufCDC9 
pomjmym ccqcquo utiiuin 

9er *tt» 
ev—!<1X v --- «i-i- v--- —?. r * n*.—p» * ne-.e, ----n -n - iftmsoB oce jcuImho pw sm ocnuuunuuu sbo non ^pcduibhik 

ni^Hn'ülmil» DuDE flftm eiu tilWifl BM äjKm^ <' LXI SBC HQDZ FT il' II 

guuqgemcgtca |® wenuemcgticgft wtoft mo p§ m enqm; et gatte 
O^ftXl^A -# ^ i.?i WiaK nt Jt II ififl -^ ^ h iM|Mddql bso |Khkq mmn jmm qr iCqw ^^jbbobp^ 
oemHea. mb fo (tfltayyb fkb bie Time mb T<ü4frtfii feinet fhewirn 
mm RBK ISuBBHIw mKRKNDCWCSBEBDD^K QCBHHDnKIC iVDB 
feiner Seele; f<b»er fapete anb N* Senat nnb Kat anf tbnr bie er 

na — -.- -n OJ-*. mn_ n»_ w_i , -   1.1.1a— ** - - — »-* * -*-»■ KmEk bdd an BannmiBiu ocs Junn 1 mkbi kbb nm ■kdkx. 

dl $db ber Sf&bt ging er an bk Ktbcifc nn bkSnabca bd Kriegd 
p betkn. 

Skr Staat folgt für Kobnnglnitfcf nnb attfiat bk nn neifkn 
gtfiblbigkn OanbeltriTr bnkb Stanmnbßffe; Wn »erben gegrtobet. 
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trat (Bewerbe anb §anbel ju beleben, Sanbfc^aftibanlen, um best Slcferbau 
aufju^elfen. ftanftte oerbeffern ben SSerfebr; bie grofsartige Urbar* 
ma<bung bei SBartbe* unb Sle&ebrndjl ftrofft fßla| für 
neue bünerlitbe Siebelungen; bai (Sefeffeiwerl bei allgemeinen 
fßrenfifdbea SanbredEjti bringt ein gemeinfamei Stedbt für bai gange Sanb, 
beffen einheitliche Änwenbung bai ftammergeticbt fiebert; bie allgemeine 

wirb burtbgefübrt Schwer fiel ei bem Sanb, bie Saften bei 
$eerei }n tragen, aber griebridj uralte, ba| bai Z)afein bei Staatei non 
ber Störte ber SBc^nruu^t abbing, unb er braute dt auf einen banernben 
©eftanb non 150000 SRattn. 

®ie SRittel }U aüebem mn|te ein f(barfei Steuer* unb golbnefen 
f(baffen, bai aßerbingi bem langfam fidb erbolenben Sanbe töftig war 
unb gegen ®nbe ber Regierung bei groben ftfoigi (Bcrftimmmtg bnnorrief. 

Stafttoi arbeitete biefer ffltann, non bem aQei abbing, um bie Ser* 
wattnng im (Bang }u holten nnb gu übermalen; bem $eete galt feine 
befonbere Sorge. UnerbittTub ftreng war biefer erfte Dienet bei Staatei, 
wo er fßflicbttxrtrbung fanb. Sie fein Sater bereifte er feine Sanbe nnb 
fab na<b bem Stabten, nnb förberte bunb perfbnlidjiei Eingreifen bai (Be* 
beiden aller öerufe. 

Stab einmal gieljt er bai Sibwert gegen $abibnrg im Sabre 1778 
gelegeutfidb bei bahrifcb*6fterreicbif<ben Erbfolgeftreiti, non 
bem fpftter gu fpredben fein wirb. Sm Sleicb gebt feine fßolitif babin, bie 
Stei^ifürften gegen $abibnrg gu fam mein; ei gelingt ti)m biei im 
Deutfdjen gürftenbunb (1785). Sfaf bem Gebiete ber auiw&rtigen 
$ofiti! beteiligt er ft<b an ber Zeitung fßoleni, non ber unten im 
gofammenbang ergüblt werben foH. 

Sonft galt feine Ärbeit bem inneren Uniban bei Staatei, ber nun 
men Umfang non 8600 (Beniertmeilen mit über fedbi SRiOionen (Rn* 
wobnern batte. Dreiuitbgtoangig griebenijabre Waren ibm bef(hieben nnb 
er erreichte ei, ba| nidbt mir alle SBttnben bei ftriegei geheilt würben, 
fonbern ba| ein gewiffer Reichtum in ben Stübten nnb SBoblftanb auf 
bem Sanbe entftanb. Stabbem er bei ber potnifcben Zeilnng CBeft* 
f>ren|en erhalten hotte, womit bie Serbtnbung muh Oftbrenfen ge« 
fcbaffen war, leitete er fofort eine grolartige, gietbenra|te Sefiebelung bei 
Sanbei mit beutfcben (Bauern ein, bie batte als oorbilblitb anerfamt 
wirb. Dal unter potnifcber $errf<baft bnabgefoimnene Sanb würbe 
wixtfdbafiOtb erft toieber erfdjtoffen, nnb bie ©obitaten ber weifen gär* 
forge bei ft&nigi lauten in gleicher fBeife ber beutf(ben SenOOerang pt 
gute, bie bo«b noch troff ber jabrbunbertdangen grembberrfibaft in 
SRaffen oorbanben war, wie ben ^ßolen, bie er entrflftet Über ihm Zrftg* 
beit nnb Serfommenbeit ner&btlicb ,polnif<bei 8«g‘ nannte. 
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6cßon Bei ScÜ§ectm mar et, etwa nie in unteren Sagen Stlmanf 
muß feinet (Sntiaffung, gewiffermaßen §n einet geheiligten 6agen»Scßali 
gemotben, troß ber ungeheueren Solfttflmfiihtrtt, bie et „bet alte gti|* 
genoß: wo er fid) jeigte, Gef bie Sugenb ißm nach unb fabelte ihm |> 
— bie fllteten aber bGcften mit ehrfürchtiger Scheu ja ihm auf; fie 
wußten, baß mähte nnb echte gerichtliche Stöße Mm ihnen bobinfrhriit 
obet ritt, nnb ehrten nnb liebten biefen SÄann im abgefchabten Rocf auf 
feinem allen Schimmel, mettn et arnh ihr feht ftrenget Sätet mar. Cs« 
fam nnb allein ftarb et am 17. Slngnft 1780 in feinem Schlöffe 
Saalfond über Sßotlbam. 

SBie ber große Äurfürft, mie griebrich KBilhelm L, fo mar amh bet 
alte gri| bem Staate add gemefen, fo recht bet Ztfiget bei Staate*; 
ade* htxfl barnm ab, ob feine Racßfolger bie g&higfcit nnb ben SUIea 
befaßen, in berfeiben SBeife bet Äöniglpfücßt ja genügen: netfagte ihnen 
Kraft nnb SbfUhh fo maßte bal „abfolnte Regiment* jnfammenbrtchea 
— riftfricfrt btt Staat mit ifyn. 

ivUMdf PUJfeltK n. 
Set #rbe griebrich* bei Stoßen, beffen Cße Rnbetlol mar, rnnrbe 

fein Reffe griebrich SBilhtlm, ber ßtoeite feine! Rameni (1786 bil 
1797): ein SRann non gemiffet ritterlicher lapferfeit, mit Srnbiltangl» 
baft, burcßbrungen tarn ber Sebentnng feiner Stellung — aber ohne 
Sfüdjtgefühl, ohne Stetigfeit nnb gleiß, ohne KenntnÜ nnb Siebe bet 
Staatloermaltnng, ohne Überblid nnb (Sinfidjt für bie politifche Soge in 
Sefamtentopa, babei eitel nnb ßnnlidj, frbmmelnb nnb am SotBgnnft 
bußlenb, add in adern bin märbiger Rachfolget bei Srößtcu fern! 
Hcutfd. Süchtige Ratgebet oertrng et nicht nnb (am halb in bie $&nbc 
nnmütbiget SRinifter mie ©ijcßoflwerber unb ZBddner. 

Um bet Sodlgunft miden hob et bie „Regie* auf nnb fchmülette 
bandt bie Staatleinnahmen erheblich; ba gleichzeitig bie Hofhaltung miebet 
in oetfchmenberifchen Rtnn( aulartete, iß d Bar, baß bie müßfam ßet» 
geftedte Otbnung bet Staatlmirtfchaft betfiel; barnnier mußte auch bal 
bttx ffttfUj am baS bet ftdnia flcb nicht tümmerte. Sin htner Sdhtii 
ix ben jRiebcrianben, im 3a$te 1787 tTTif beff König* 
Scbmeftet ffitlielmine. bie mit jffiilbflm V. bon Otanien mar. 
Senngtnnng für toße öeWbignngen bd Sßöbel* ja berfdjaffen, fad) (einen 
ernften XBibetßanb: et mncbe bon Schmeichlern all Hdbentat gepnefen, 
Rieb aber ohne banetnbe Crgefmiffe. 

09 immer am$ bie Sdegenhcü für großen fuß hot cingngrrtfen 
— ber König Geß fk, abgefeßen bon bet berßfingnilboden potnifche» 
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Zeitung, unbenufct unb öertrieb feine ß'ü im BetMjr mit leichtfertigen 
fBeibern unb uutoürbigen Höflingen. 

Saju tarn, bab bet $runt unb bie ßieberlkhleit bei $ofeS anftedenb 
toirfte; bet unter bei alten griften ^errfchaft angefammelte {Reichtum bot 
bie SRittd gn üppigem, halb lafterhaftem Beben. ißreuben entartete, unb 
bet gro|t Bönig toar noch bin ganjel Saht tot, all ©raf SJiirabeau 
bie graufame Bemerlung nieberfchrieb, „bab biefe grudjt faul fei not 
bet Steife.* (Er fanb toeiter, bab aQel eben fo fdjneQ gut Bleinheit herab« 
gefnnbn fei, wie el fich unter griebrich gut ©röbe erhoben fyxtte — freilich, 
fo fcbarf toie biel politifche ©enie fahen nur toenige, unb bie Bebeutung 
bei innerlich morfchen ißteaben tonrbe höh« bewertet, all fie e« noch toar. 

gngwifchen hatten fich im Bejtat, in granlreich bie Bolten bei 
ftaatlidjen Umfturgel, „ber Sieoolution* gufammengegogen; bet 
nahenbe ©ewitterfturm brofjte über ben Stljeitt herüber gu gieljen. Unb 
in folcher ßeit war bie junge prenbifche ©robmadjt, auf bie f&r Seutfchlanb 
alles onlam, geleitet bou einem Bönig ohne (Einficht, Pflicht unb Böttnen. 

Ser Beg gu einer fixeren ßutunft foQte bem beutfchen Solle nicht 
gn leicht gemacht werben. 

Part* gfcerrft*« 
Bit mfiffen nun enthalten, um einen Blid auf bie (Entwidlung bet 

Singe in öfterreich feit bem gahte 1740 gn Werfen. 
gaft gleichseitig mit griebrich bem ©toben hatte, wie wir toiffen, 

SRoria Zherefia ben Sh™» ber Habsburger besiegen, bie lepte ihre« 
©efchledjtel unb burd) bie ©he mit grang Stephan twn Bothringen, bem 
beutfchen Baifer grang L, bie Begrünberin bei neuen Haufel Bothringen« 
Habiburg. 

Bir toiffen, wie fie ihre! (Erbel fich mehren mubte, unb wie fie in 
ben brei fdjleftfchen Briegen bie Baffen mit Bönig griebrich beugte; ohne 
ihn begwingen gu lötmen. Sie gerichtliche (Berechtigtet gebietet, ber 
bebeutenben grau bie ©hre guguertetnen, bab fie eine Würbige, bab fie 
bie würbigfte ©egnerin griebrich« bei ©roben war. 

Bein ©etrie — aber eine grobe ^errfc^erin; ohne ßmeifel, oon 
Barl V. abgefehen bie bebeutenbfie $erfönli<htet im ©efölechte ber 
Habsburger, aber anberl all er, eine Spenberin oon Bohltaten für 
ihre Böller. 

So tapfer, toie fie für ihr Siecht lümpfte, fo unerfchütterltch ihr 
Bertrauen gu ihrem Siechte war, fo lebettbig lebte auch w <hc bal Oefüljl 
fürfUicher Pflicht; wie ihr geinb in $reubeu, fo betrachtete auch fl* M 
all erften Siener ihre! Staate«. 
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Sott $ergen fromm mb bem tat$oftföe« ©lonben trat ergeben, oon 
aitgebotener ©fite mtb ©ärme, ein nebenbei mb gQUKkhd ©eib in ihrer 

Heb ihr Kater 8erftanb, ihre ©nficht, ihr gleifi, ihr ffahetef ©effiht 
für bat poliftfch flXbgliche mtb 9tft©H(^e fie jnr beften mb erfotgrekhfkn 
©eherrfcherin bei 6fkrreichifch*ngarifchen Staatflioefenl ffah enttoitfrfn. 
beten SBtrffamteit noch h«ute moetgeffen ift ihre SRenfchenfcratnil fmb 
Dtoemenoe vnnnxuttf Denen jtc du eigne <uK|uft ttnterorDnete, wo jw 
nicht felbft über genfigenbe (Erfahrung oerffigte: TObmer tok Srftrft 
Jtannig nnb ©raf $augtoi| j&hken mit Stecht jn ben etfkn Staad- 
»fttmern ifirer Äeit 

Sir toiffen, toie fie ben Staat oon ihrem 8ater übernahm; ein 
ftebeneinanber oon Äronlfinbern oerfchiebenartigfler 860er, Ohne anberd 
©emeinfamkiügef&h! all bol burth bol gemeinfame Oberhaupt gegebene; 
lein einheitlicher Staat, fteden geblieben in mittdalkrlichen formen, ohne 
eine einheitliche Sertoaltmg im heutigen Sinne. 

Schöpferifch ging bie junge ftaifertn oor mb man (amt athig am* 
fprahen, bai fie babei all bie OerfiftntmilOoQfie Schülerin bei ©rohen 
Kurffirften, foitbrich Wlhetml L, ja auch fyt* foinbd fokbrichl IL 
flify 

Ob auch bk Stürme breier Kriege ihre Ärbeh unterbrochen, fk 
tonrbe fortgefefct mb beenbigt; nach bem foieben oon fobertmbnrg 
richtete fie gleich bem groben fokbrich oBd baranf, bk SBmben bei 
Kriegei |n heit»; tok fk immer toieber fagte „toenbete fie ihre 
©ebenlenlart allein anf bal innerliche berer Sftnbet.* 
Kber mehr all bal: fie braute d fertig, fomeit bei ber 8etfehhben- 
artigleit ber oon ihr beherrfehten 850er bal mfigüch mar, anl ben 
KronOnbern bidfeid ber fieitlja einen einheitlich Oermatkten Staat ja 
machen, tofthtenb Ungarn fich felbft oernwlten bnrfte; baneben fmb bk 
hbhae ©inheit bd ©efamtftaatl ihren Knlbrnd in bem taiferlichen $eere 
mb ber laiferQchen Staatllaiqlei in Wen. 

$atk bdher bal Kfinigtekh 86hmen feine eigne oberfk 8moaftnng 
für fich getrennt gehabt, fo tonrbe nm bk fog. .8öbnrifcbe fofbnjM* 
mit ber bfierreichifchen oerbmben: bannt tonrbe bk oberfk Bettung nach 
Wen oerlegt, nachbem bie Selbflinbigfeit ber fientetllroue 
fchon bnreh forbinanbl IL „oernetoerte Banbdotbrang* befeitigt toar 
(1626). for bk Stoattoirtfchaft bübete bk „fofbmmer* mit bem 
©efch&ftlfreil eind heutigen fflnauyninlfktiuml ben BHttelpmft; ber 
fchon genannten Stoatllanjlei mterfianben bk ©efch&fte ber anltolrtigfn 
fofittt. 

Itter Dein noi|tf Der scaiienn ptte Der ewotirii Die ooerpe Uf 
Tiu i imo wniKDQDiiiifl m buch BnioifflnoonQL 
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Sie Trennung non Berwaltung nnb Rechtspflege würbe bur^geffl^rt, 
inbem bat bisherigen fianbeSöerwaltungen, ben fog. „Regienutgen ober 
Regimen ten" in ben einzelnen ftronlätibern bie Rechtspflege jngewiefen 
nnb bie eigentliche Berwaltung ben neuen fireisämtera übertragen würbe, 
bie mit (aifertidhen Beamten befefct waren. Reben bem richterlichen wntbe 
fo auch hier — wie in ißreujtat — ein feftgegUeberter, ber ftrone er* 
gebettet, ehrenwerter ©tanb tum BerwaltungSbeamten hetangebilbet 

Reben biefen (anbeSfürfUidjen Beljörben fpielten bie SanbeSauS* 
fchüffe, bie bie ftänbifdie Berwaltung barfteüen, eine gang mtbebentenbe 
RoQe; fdbft in bä Steuemerwaltung würbe ihn SRitwirfung faft reine 
fformfache. 

Bis heute hat biefer Beamtenjlanb jufammen mit bem taiferlichen 
$eer ben fefteften fiitt in bem fonft auSeinanberftrebenben fiaiferjtaate ab« 
gegeben: ein Beweis, wie richtig nnb ftng SRaria Xherefia rechnete. 

Sie Staatseinnahmen beruhten in ber Qanptfache auf ber Brattb* 
ftener, ber auch ber grobe ablige Brttnbbefip unterworfen war, fowie anf 
ßöHen. 

©eit 1775 war ber Staat wefUich ber Seitha ein einheitliche! ffiirt* 
fdjaftBgebiet ohne Binnen*9Ranthen, wäüjjrenb bie 3o&gteuge gegen Ungarn 
beftehen blieb. 

Sie Rechtspflege würbe burd) einheitliche Befe|e geregelt, bie fileinen 
ben ©toben gegenüber gefchüpt; bol ©chulmefen georbnet nnb gefürbert 
bnr<h Einrichtung ber BoUsfchuIe (1774). Ser Betlehr wntbe bnrth 
treffliche $ojten nnb ©traben gehobä; §anbel mtb Bewerbe Ung unter* 
ftü&t Rach bem ©üben Ungarns, in bas Banat, nnb nach Bali* 
)ien wnrben Scharen bentfeher Vnftebler geführt, bie unter 
bem befonberen Schufte ber fiaiferin {tauben, nnb bie in bäuerlichen filein* 
fiebelmtgen jene Sanbe ber fiultur erobern foüten; bie blühenben Bauern* 
törfer bei Banats (oben noch h*ute ben SScitblidC ber fiaiferin, nnb warn 
fie auch umtobt jinb oon neibifchen Unftfirmen ber (Rabjaren nnb ©üb* 
flawcn, — fie werben, non moderen SRännern nerteibigt, fleh bentfeh 
ermatten. 

8US wichtigfies Binbemittel ber ftaafRc^en Einheit erfchien ber (Ingen 
grau bie bentfeh« Sprache: bentfeh amteten bie Beriete unb ftreil* 
behürben, beutfeh War bie Sprache beS feeres; bie Erlernung ber bentfdjen 
Sprache War baS wichtig jle 2ehtjiel ber BoßSfchule; bei ber erfolgreichen 
Berbreitung ber bentfeh« Sprache würbe aber norfichtig jeher ßwang oermieben. 

6o gut (athoUfdh bie $eäfcherin war, bie Rechte beS Staate! wahrte 
fie entfliehen ber fiirche gegenfibä nnb bulbete (einen Übergriff; freilich, 
baS brachte fie nicht übers $etj, ben Enangelifchen gleiche Ruhte |tt)n* 

fiatart, 12 
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Seinen lebenbigen SRittelfranft fanb bet fo meifterlicb gegrünbetc 
©inbeitifiaat in bem Sehen nnb treiben bei taiferlicben Sien, bai jegt erb 
red)t bie §auptftabt bei Sanbe* Würbe: bet ©ig bet oberften Beerben, bä 
©ig einei in nainer Sebenifteube mb ©enufjfucbt babin lebenben gl&njen» 
ben $ofe2, bet boi ßitl bei hoben mb niebeten Hbett würbe. 

@ro|e# bot biefe gfton onf $ab*burg* tbron noQbracbt mb, fowett 
Cfterreid; ein neuzeitlicher ©tont wirtlich geworben 4ft, bot SRaria Zbetefk 
bai Bcrbienb baran. 

3m Sobte 1780 ftarb fie, getragen non bet Siebe mb Bertbrung 
ihrer Böller, nadjbem ihr ©emabl Paifet gran| ihr febon im 3abce 1766 
im tobe notangegangen Wat. 

%rn n. ««* n. 
3bt ®tbe würbe 3ofef H, feit bei Batet# tob beatfdpr Paifet, 

in Cftetteieb SRitregeut txm ba ab, ein ebler SRenfcb um beftem mb 
reinftem Sitten, aber ungtficfiicb faft in allen feinen Unternehmungen — 
eine tief tragifdje Berfönlicbfeh. 

#r war ein Schüler ber „Äufflürung“, in feinen tdigiöfen ®efüblen 
nöOig frei, in f)aatli<ben Singen ohne Seht auf bai gefcbicfjtlicb ®e» 
worbene, nur loSftürmenb auf bai nach feinet fiberjeugung Äotwenbige, 
tRügiidje. $otte feine SXutter fleh befdjrinlt, bie einheitliche Berwaltung 
burd) ihre oben gewitterten Stabnabmen ja Waffen, fo woOte er ben 
einheitlichen beutfdjen ©taat erjwingen,bet leine Pronl&nbet, 
feine oerfchiebenen Böller mehr tarnte; bai ganje Staatsgebiet foDte, ohne 
Würffuht auf bie biibetigen Pronlönber nnb mf bai BoUfttnm bä Be» 
wohnet in breijehn ©rooinjen netteilt Werben; babei foOte Ungarn, bem 
bodj bie ©etbftoerwaltung jugeftanben war, in gleicher fBeife bebanbett 
werten wie bie Sanbe wefUW bet Seitba, mb bie bobiburgifeben Be» 
figungen in Belgien mb Stalkn ebenfo wie fie. 

©lekbieitig ging et gegen bie altbegrfinbete BJocbt bet fatboTtföen 
Pirtb« not; nicht nur bajj et burd) bai „toleranjebift“ (1781) ben ©non* 
gelifeben gleiche Stabte nnb freie Beligionifibmg bewilligte, et ging baran, 
bie Pircbe ben Staate |U unterwerfen: bie Bifcbbfe foOten in 
gewiffem Sinne ©taatibecunte fein; an# eigenem Wechte grftnbete et nene 
Biitfimet mb {erlegte alte; an* eigenem Siecht ging et gegen bie Drbra 
not, inbem et fie ben BiWöfen unterteilte mb an 700 Plöfter anfbob. 
3m fetten 3obre 1781 nmtbe bie Seibeigenfcbaft bet bänerficben Bo» 
nöOerung befeitigt 

Ser bäte prüft unb feinem Urteil bie Jegige nnfeQge Sage in 
Cfteneich* Ungarn ju ©runbe legt, wirb |ugrten, bafc bie UbfWten Pnifer 
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3ofef* Mot jkatftdjm, tote »om Stanbpunft beS Kaufes $absburg auf 
berechtigt mären: beim ein bauernbeS Sanges tonnte nur ein Staat mit 
einet Sprache, einer Bermaltmig fein. 

Äber et nntemabm jn nid auf einmal, et ging gu Saftig nnb gemalt» 
tätig not — unb not aßem, et machte ftd) ju gleitet ßeit jmei 
geinbe: bie mdjtbeutfcben Bülfet unb bie Sirtbe. 

überall in feinem Belebe mäblte bie Seiftflcbteit gegen ihn; in Belgien 
f^fitte fie folange, bis offener Hnfrubr au*bra<b, in Ungarn bereitete bet 
ftolje mabiarifdje Hbd felbft ben Hbfaß not; feine eigene gamilie lief 
$n im Stieb. 

Seine Zeuthen aber netftanben ben guten, eblen ftaifet nicht, faft 
burebmeg, befonbetS bie Bauern, unter bem Sinfluf bet ftir$e ^e^enb. 

So mar et allein, feinet ßeit meit oorauSgeeilt 
Such in feinet ausmättigen $otitif batte et (ein SIÜcL St mar ein 

petffoficber Berebrer griebridjs bei Srofen, aber ein fjfeinb bet preufifeben 
Srofmacbt; bagegen marf griebricb ß<b ihm gegenüber all gübter bet 
fleiebsfütften auf. 

HlS im Sabte 1777 mit SRa; 3ofef bie bagrifibe Sntlinie auSge» 
florben mar, fam als Srbe nur Surfürft flarl Xijeobor bet Bfal) in 
Betracht; Sofef nerabrebete einen groben SäuberanStanfdj mit ibmt 
flarl Zbeobor foßte oon ibm Belgien erbalten, mogegen Bagern an ibn 
fallen foßte. 

SS ift Hat, ba| bamit bie bebettfebenbe übermalt $abSburgS in 
6fibbentfcb!anb begrünbet gemefen märe, abgefeben batwn, ba| baS bann 
abgetunbete Staatsgebiet eine bebeutenbe Stärfung erbalten hätte: bagegen 
fffrniwt fub aOe BeicbSfürften anf, griebricb bet Stofe fteflt fty an ihre 
Spife unb erflätt ben Stieg, gleichzeitig in Böhmen eürrfiefrnb (1778 
bis 1779); ohne baf 
gtiebeu mm Xefben, bet gofef mir baS Snnniertel läft; bagegen 
mtißgt er ein, baf beim SnSßerben beS marfgräfßcben #anfeS $obeu}o8ern 
HnSbatb, Sulmbacb unb Bapreutb an fßreufen faßen foQten. 

gofef batte alfo feine Hbficbt anfgeben mfiffen. 
Hmf muh Gfiboften, gegen bie Xürfei, batte er feinen grbfetcu 

Srfofg: fein Sinn ging babin, Bosnien unb Setbien |U gerahmen. St 
fbbf cm BtadmiS mit flatbarina IL oon Snflanb, baS jnm Stiege 
gegen bk Zitfei führte (1787—91); jmar gelingt eS bem gdbmatfcball 
Saubou, Befgrab gu erobern, aber fonft metben feine gortfebritte gemocht, 
obmnbl bet Smfer felbft beim $eere iß. 

JtktcrgcbrikB umb ftfowT chull Ufftt tt tuu$ Bkx mb 
fhbt am 20. gebrntr 1790, ueteinfamt, neriaffen, nrttSmfch* unb mit fkb 
fdlft jetfaSen. Cn ebfcr, aber unglflrffichtT gärft, beute oon aßen beutfdj* 

vr 

Digitized by 



180 Brat freff&L Sfriebm 1.1. fUMstta. — ttc toi täbmj« (Mol. 

besagten Steifen ßflerrtitb# all Borttmpfer bd bentftycn Befcnl l|cd 
daatcf uCttyTL 

unter fctstcst imu^igfnt iduidc vieles ptetsgcgeociK, ms ce gcfcptucs 
trab gemoOt ^otte: aU banernbe grtubt feinet Stegiernng Hieben etfrjfcn 
bie Beteiligung bet Seibetgenf<baft nnb bie Blei<bberc<b« 
tignng bet <£oangetif<beu. 

Änf Sofef folgte fein ©ruber Seopolb £L (1790—tt\ ein Bager 
befonnener SRann, ohne bie 6(btoffbeii bei Brubed, bemühet oll Otbnet 
bei öro&bergogtuml Xolbna; ibm lag d ob, bie ttntnben gu b&mpfcn, 
bie in Sintern burdj Sofefl ©ergeben an gefaxt maten, nnb ben Xfttfen» 
bieg ja Bnbe |n bringen. Dal etfiett gelang baab Staebgiebigfeit, bol 
lebtere gefdfab im Sabre 1791 bureb einen Sonberfrkben, bet ftfleneitb 
nnt BlbÖrfoma Bef. 

Bot bet ßeit ftarb amb biefet 6obn HRaria Zbetefkl; et bintnftt 
bol ©ebb feinem 6obne Strang IL, bem (egten rftmifeben Saifer t>—«ffre 
Station. 

© * 
♦ 

Bit fteben an bet 6cb>oefle bd 19. Sabtbnnbettl; benot mit fk 
fifierfctoiioL wMfcn mit ist Aufcunniett&asa Me btd XtUmoai Bato 
betrübten nnb bann einen tagen fiberblttt Aber bie geiftige nnb MtuwB« 
Bntmbflnng bd bentftben Bottd nom meftfüfifdjen grieben bd |am Cnbe 
bd 18.Sabtbunbettt geben. 

§t* kref Iribniifi yilm. 
Sn ©ölen mären bie ©tage bd gar Unbaltbarfeit getrieben. ©kfd 

Staigrefeb mar in ^rit^r iwt ^nf 
m&blten Cfoafyaxpt, bol ben Staaten Staig führte, in feinen ©efngniffen 
ober eng begtengt mar; bie mixflkben fetten maten bk Kbßgeu, bie 
6<bla<b)igen, bk mit ftbmetet $a»b auf bk tmglütBkben leibeigenen 
©auettt brätften: einen ootnikben flütaetfloub aob d thwirtM nfabt: bk 

t i' 1 \ 1 1 i • d ) t 1 An m 

909001 «rufen fttp DOuitßtc, iqtotto ouf xxutfcpoi ttno ottoo. 
gton bau Sbe( ftcrnb btc latboßfc&c ftirc&e stit teito MftibKn drdOBdd B^ddd^dB I^d ^^d IB^B^d BBB^dBBBdO vd B^d^B^B^ddd ^Bddi^^BBdd^^^d^dW 

nnb gabdofen Sttfktn; fk forgte bafür, ba| alle Segetei mrterbrtUft bdeb 
nnb fcbaltete übet ibte Bauern nfabt taffer all bet SbeL 

isqk sbcusSh PiCTft wmtmmm ems icioiiDCmUGKil ssoscBKisiSCiL 
nsr ben eigenen ^i^l^nctei^[ tt^rt^f^tl^j^ru^i^m to^ttr n^nnif^g^lt^f, Itt 
obetfk gemeinfome B^bde mar bet Keubltag, taffem Bcfcblüffe aber nur 
gültig maten, metra fk einfümmig gefabt ttmrben. (fil genüge olfo bk 
6ämme etad etngigen, nm ben Staiibltog gn fprengen. 
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©g iß Out, tat ein folget Staat nigt tctangföbig mar, fobate feine 
Stagbarn gn einet gemißcn ©lagt gctommen rnaren; d iß aug Har, tat 
et an tat ßugtloßgfeit feinet ßgrentan Cottefgigt ja ©runbe getan 
matte, fßotcng ©gUffatgßnnta fglng mit tarn (Eintritt Stnttanbg in bk 
cntop&ifgc ßßoütit unb mit tat ©ttabung fßrenteng gut ©rofsmagt 

Steg $aanmagfcn tiefer Stagbarßaateu ^ätte tarn polnifgen Slbet 
bk Stagen Offnen, gn gut ©elbßgngt gmingen mfiffen — aber bieg gef gab 
nigt; bk inneren Unngen bauerten an, bk Könige ang tarn f&gßfgen 
$aafe SBettin oermogten ang nigt Orbnmtg gu ftiften, unb mir mißen, 
tat nag tarn Zota König Stugußg IL Stnjjlanb unb ßfterreig bereits 
ßg dnmifgten unb tarn Santa griebrig Stagnß UL als König aufgmangen, 
obmobl tat tkiggtag faß einßimmig ©tanigtang SeScgingfi gcm&btt batte 
(1788). 9tag Erübrig Stugußg Zob (1764) tarn eg oon neuem gu Süßerer 
©mmifgung: Katharina Q. mm Sfottanb unb griebrig tat ©rote fegten 
eg borg, tat ©taf ©tanigtaug fßoniatomgR, ein ©finßting tat etßeren, gnm 
König eno&blt mürbe. Zer Steel empörte ßg tagegen unb oerbfintate 
ßg mit tat Zftrfei; ein S9firgertrieg brag aug unb fRufsIanb nnterßüpte 
©tanigtang mit einem $ecte. ©omobt iw Kampfe gegen bk Zflrten, mk 
gegen tan anfß&nbifgen potaifgen Steel maten bk bluffen glfltffig unb 
fgütten ßg an, bk grügte gteg ©orgcbcng eingutun. 

Za greifen fßrentcn tmb Cßerreig ein, bk eg nigt gntaßcn törnien, 
tat eine fk tabrotanta einfältige ©ebietgtxrgrößerung btatfanbg erfolge: 
eg fommt bürg SSertrag im Sabre 1772 gut erßen Zeitung fßotcng. 

Um ein Urteil fitat biefe nnb bk fotgentan SSorgSnge gu haben, 
mnt man mißen, tat bamalg bieg fRcig Aber 13000 ©eoiertmeiten um» 
faßte nnb fitat gmötf SRilßonen ©inmobncr göblte, atfo um bk $fttfk 
faß größer atg ßeute tag Zentfge Steig, mit tat hoppelten ©inmobnergabt 
mk bamalg fßreuten. 

©ein ©ebiet erßrcdtc ßg ößlig meit biwutg fitat bk Zftna nnb 
tan Zniepr, meßtig big faß an bie Ober, ffiblig big an bie SRotbgrenge 
Ungatng nnb tan Znjeßr (etwa bk gentige Storbgrenge tRumfinienfi). 

Stfieg in altem für jene Seit ein gemattigeg ©ebiet mit großer ©in» 
mobnergabt: an fig atfo rnoßt in bet Sage bei georbnctcn 
ßußönben fig gu erbalten, nnb nur magttog bnrg bie 
ßngtlofigieit feiner ffibtenben Stbetgfgigi 

3ene erße Zeitung lieferte alleg Sanb ößlig ber Zfina unb tag 
Zniepr an SRußlanb, SBtßpteußen ohne Zangig unb Zbotn an fßreußett, 
©fibgaßgien an £)ßerrcig. 

Zer SSeß blieb unter ber gcrrfgaß fßoniatomgtig beßeben, bog mar 
tnfßfger ©inftuß maßgetanb. 

Digitized by Google 



182 So* »tßfU. gricbc* i. j. ftos). RöwUtüm. — ZHt brti Xrilragen 

Unter ben ©nflüffen bet ftongBfifcbett fRenotntion nnb in 8n*nn|img 
be* ftriegt*, in bem fRufjlanb nnb öfterreicb feit 1787 mit bet ZfirM 
begriffen maten, rnntbe im Sabre 1791 non bem beffeten Zeile bei Vbctt 
bet Berfuch ebnet inneren drneuerung gemacht, tnbem flott bei ffiabl* bol 
eTbOcbe Äfluigtnm dngefübrt nnb eine brauchbare Qetfaffnng gesoffen 
wmm, dk auf pt§ mm dct cKUKtn cnctCQ&nc. 

Iber «riebet toar el, nnb grnar auf fRufjlanb* Beranlaffnng, bet 
onbete Zeil bei Zbell, bet bol ©erf öerljinberte; el bmmt mieberam 
jnm ©flrgerfrieg nnb |nt ©nmifchttng fRufjlanb* nnb $reu§cnl, bin im 
Sabre 1798 t»ie jtoeite Zeitung $olenl ootyieben, ju bet bet 
Zeicbltag non ©robno gqnntngen bie Oenebmignng erteilte: Rnilanb et» 
hielt grobe Zeile Sittbanenl, ©otbbnienl nnb ganj $obotien, Zreu&ea bie 
6tSMe Zanjtg nnb Zbom, bal ßanb $ofen unb ftalifdj (Sübprenben). 

öfterreicb ging leer an! nnb fanb fldj babntcb in jdjorfem <0ege*fa| 
in $reuben, bet non folgenfcbmerjier ©ebentnng mürbe; ba| bie! gefebab 
entfpracb bat 8bfi<hten bet Jlaiferin ftatharina, bie beibe 9tahbarm&btr 
entjmeien moQte, nm ihre eigene SRachtentfaliung jn erleichtern. 

Ziefe gmeite Zeilung brachte alle befferen Zeile bei Bolfti jnt nee* 
imeifelten Empörung; unter ber Rührung bei eblen Zbabbäu! Aolcinlfo, 
.bei tegten Zolen\ brach ber Äufftanb Io*, ber nach anfänglichen de* 
folgen fdjon im Sabre 1795 niebergemorfen mürbe: er führte gnr britten 
Zeitung ^olenl. 

Zreufjen nimmt SRafomien mit ©arfeban nnb Ren-Ojlpreufien, b. i 
bol £anb gmifeben ©eiebfet, 8ng nnb Kiemen, fomie einen Zeit oom 
Ärafauer Zebiet (KeiuSdjlefien); öfterreich erhielt ben üteft non ftrataa 
ohne biefe €>tabt felbft nnb ©eftgafijien; fRufjlanb netleibt fich oQel übrige 
fianb ein. 

Zoten bat anfgebürt gn fein. 
Za* Zefamtergebnil bet brei Zeitungen mar, boft Zrenben an 

2700 Zcoiertmeilen polnifchen Sanbe* mit 2*/i SRUTumen potnifeber ©*• 
Dbdenmg erhielt, Österreich an 2000 ©eriertmeilen mit tnnb 4 SRUDooen 
nnb SRnfclanb an 8500 deriertmeilen mit faft 6 SRUßonen. 

güt Zreufjen mar bet gumacb! unnerhfiliniltnäfjtg gtofj nnb et borg 
bie (Befahr in fich» bah ber 6taat mit einer fo flarfen unbentfehen ©e* 
töHerung bem bentföen ßeben nnb bet bentfehen (fntmkflnng entfrembet 
merbe: ein 01M, ba| ihm bet gröbere Zeil biefer dttoetbungen baab 
bie napoteorifeben ftriege trieber abgenommen mürbe. Zoten mar net« 
richtet, H batte nicht* anbere* netbient 

©eiche* aber mären bie drftnbe, bk bk Kribbarm&bk neranlaftea. 
bat OMnetlgmoach* bnreh bk Zeilnngen |n münfeben? 
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güt Reeden lag Me Sache fo, naebbem dl ScbtePen erworben batte, 
ba| eine Serbinbung jwifeben ScbtePen unb Oftpreufjen, gwifeben ftönigt* 
berg nnb Sretlan fehlte unb baf bie Sanbetljauptpabt Serlin gu nalje 
unb ungeföftfet not bet polnifcben Stenge lag: bie preu&ifcbe Stenge war 
narb Open gu überhaupt nicht gu oerteibigen. dt muffte eine Serbinbung 
gwifeben ftdnigtberg nnb Sretlaa gef (baffen werben; bat gu biefem 
gwede gn nebutenbe Sanb legte ft<b gleidjjeitig alt Schuf;weift gegen 
Open not bie $auptftabt Ser (in; Oppreuien muffte auch eine Serbin* 
bang mit fßommetn nnb Sranbenbutg erbalten, bie burtb SBeftpreufjen 
in aemismett toat 

Zntcb biefe unbeftreitbaren 9totwenbigfeiten, gnfamtnen mtt bem 
inneren SerfaH fßotent ip bie pteniifebe ^olenpofitil gerechtfertigt — 
jeboeb nur in bem Stabe nnb Umfang alt bet dtwetb polnifchen Sanbet 
jenen gweden biente. 

daneben mub betont wetben, ba| freuten mit biefem dtwetb 
bei ben haben etpen Zeitungen gnm überwiegenben Zeile nerlotenet 
beutfebet Drbcntlanb ffit bat bentfebe Soll wiebet 
gewann: bie fßolen hnkn biet ja nicht alt eingebotene Seobtferung 
gef effen, fonbetn bie fßreuien, bie im ftampfe mit bem Orben aufgerieben 
worben waren. Sana war bat Sanb faß rein bentfeb gewefen nnb 
erp bie Siege bet $oten Aber ben Orben leiteten eine ftarfe polnifdft 
Sefieblung ein; aber baoon, ba| bat Sanb gang polnifcb geworben fei, 
(onnte nicht gef proben werben; nicht nur waren bie Stftbte bentfeb ge* 
büchen, fonbern auch bat platte Sanb gnm groben Zeile. 

Xlfo foweit SBepprenben in Setmcbt tarn, banbett et fleh um 
©iebergewinnung einp unter beutfeber gerrfebaft gewefenen Sanbet, 
bat gut geit biefet Sorganget gnm guten Zeit non Zeutfcben bewohnt war. 

Z>ie tnfPfcbe $oten*$otitil erflirt firb aut bem rufPfcben Streben 
nach bem Sattan; fie ip ein Sepanbteil bet Sal(on*fßoliti( bc* notbifeben 
ftaifetpaatet. 

Operreich, für bat eine Sotwenbigteit bet drwerbt polnifdjer de* 
Mettteile nicht oorlag, ip nur gbgcrnb unb wiberwilüg norgegangen unb 
bat ficb nur beteiligt, nm bat SRacbtoerbflttnit im Open nicht gn febr gn 
feinen Ungnnpen oerf(hieben gn (affen. 

Siel greube haben alle brei Srofsmddfte an bem polnifcben guwadjt 
nicht gehabt — aber bat ftnbert niebtt an bet Zatfacbe, ba| fßreufjen gn 
feinet Selbfterbattung an bet butcb fßolent Sdjulb unoermeibbaren Hut* 
etnmtbetfefauna tcifafiinoi muftte. 
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Sie Xrennung oon Seroaltung unb Rechtspflege toutbe burchgefühtt, 
inbem bat bisherigen Sanbesseroaltungen, bat fog. „Regierungen ober 
biegtrnentat" in ben einzelnen ftronl&nbem bie Rechtspflege jugetoiefen 
tznb bie eigentliche Seroaltung bat neuen ftreiSümtem übertragen nrnrbe, 
bie mit taiferlichai Seamten befefct mären. Sieben ban richterlichen toutbe 
fo auch tytx — toie in Srenfien — ein feßgegßebetter, bet ftrone et* 
gebettet, ehrentoerter ©taub non Seroaltungibeamten herangebilbeL 

Sieben bicfen lanbeSfürfllichen Seebeben fpielten bie fianbeSau«» 
fdjüffe, bie bie fUtnbiföe Seroaltung batßeßen, eine gan) unbebeutenbe 
Stoße; felbß in bat Steueroermaltung mürbe ihre SRittoirtung faß teine 
gormfadje. 

SU heute hat biefet Seamtenßanb gnfammen mit bem taiferfidjen 
$eer ben fefteften ftitt in bem fonß auSeütanberflrebenben ftaiferßaate ab* 
gegeben: ein SetoeU, toie richtig unb Oug SRaria Xhereßa regnete. 

Sie Staatseinnahmen beruhten in bet $auptfa$e auf bet ©runb« 
fteuer, bet an# bet grobe ablige @runbbeft| unteroorfen mar, fomie auf 
ßöHen. 

©eit 1775 toat bet Staat mefttich bet Seit^a ein einheitliches ffiirt« 
fchaftigebiet ohne Sinnen* SRauthen, toühtenb bie goßgraqe gegen ttugarn 
befielen blieb. 

Sie RedjtÄpßege toutbe bunh einheitliche ©efepe geregelt, bie meinen 
ben ©roßen gegenüber gefdjfifct; bai Schulmefen geotbnet unb gef&tbett 
burdj ©inrichtung bet Soßsfchule (1774). Set Seifest toutbe burth 
treffliche Sofien ttnb ©traten gehoben; $anbel unb ©enterbe Hug unter* 
ßü&t 91 ach bem ©üben Ungarn«, in bai Sanat, nnb nach ©aß* 
|ien tontben ©chaten bentfchet Unfiebler gefühlt, bie unter 
ban befonbetat ©(hübe bet Äaiferin ftanben, nnb bie in b&uetßchen mein* 
ßebelungen fette fiattbe bet Jluliur erobern foßten; bie blühatben Säuern* 
bfltfet bei Sanati (oben noch heute ben RBeitbßct bet ftaiferin, nnb toenn 
ße auch umtobt finb oou neibiidjen Uußürmen bet SRabjaren unb ©üb* 
ßatoen, — ße toerben, oon moderen SRSnnern oeeteibigt, fleh beutfch 
erbalten. 

Uli toichtigßeS Sinbemittel bet ßaatßchen Einheit etfchien bet Rügen 
grau bie bentjch« Sprache: beutfch (unteten bie ©erlebte unb ftreii* 
behStbat, beutfch toat bie Sprache bei $eerei; bie ©rlernung bet beutfehen 
Sprache toat bai midjtigße ßefjrjiel bet SollSfdjule; bei bet erfolgreichen 
Serbreitung bet beutfehen Sprache tourbe aber toorfichtig jeber gmang oermieben. 

©o gut latboßfeb bie $errfcherin toat, bie Rechte bei Staate« mährte 
ße entfliehen bet ftitche gegenüber mtb bnlbete leinen Übergriff; freilich, 
bai braute ße nicht übet« $etj, bat ©oaugelifchen gleiche Rechte |n}u* 
gelegen. 

Satt«« ekW4tc. 4. «■*. 12 
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Seinen lebenbigen Sittelpunlt fanb bet jo meiftertig gegrttnbete 
ttinbeit*ftaat in bem Sieben nnb treiben beb taifättga Skn, bol jefet crfl 
regt bie $auptftabt beb Sanbcb mürbe: bet Gig bet oberften Beheben, bä 
Gib eineb in noioet Sebenbfreube mb Senufcfngt bobin (ebenben gt&njca* 
ben $ofeb, bet bob ßiel beb bob» nnb ntebertu Ubdt würbe. 

Srobeb bnt bieje gran auf gabftburgS Zbron twQbragt mb, foweii 
Cfterreig ein neujeitfiger Staat wittttg geworben ift, bnt SRatia tberefk 
bab Berbienft baran. 

3m 3ob*e 1780 ftaib fie, getragen mm bet Siebe mb Betebrmg 
ihrer Cöffer, nagbem gr Sentabl fiaifer gtanj ibt fgon im 3abrt 176b 
im tobe Mtangegangen war. 

|tftf n. itttfc {tijtilb IL 
3bt Ctbe würbe Sofef IL, feit beb Baten tob beatfibet ftaifer, 

in Cfterreig Sitregent mm ba ab, ein eblet SRenfg mm beftem mb 
retafkm Sillen, aber mgUktlig faft in allen feinen Unternehmung» — 
eine tief tragifge fßerfOnligfeit. 

(St wat ein Ggüler bä „UufUfirmg", in feinen tettgibfra Okfiglen 
oöDig frei, in ftaatligen tingen ohne Ugt auf bab gefgigtlig be¬ 
worbene, nur lobftfirmenb auf bab nag feinet überjengnng ftotwäbige, 
9tü|ttge. $atte feine tRutter fig befgrfinlt, bie ciigeitttge Verwaltung 
bürg ib« oben gefcbilberten SRalnabmen ju {gaffen, fo wollte et ben 
einbeitligen beutfgen Staat erjwingen, bet leine fttoulönber, 
(eint ttrfgiebenen Bbttä mebt tonnte; bab ganje Staatbgebiet foQte, ohne 
Rüdfigt auf bie bibbetigen Jtront&nber mb auf bab Botttum bä Ce» 
wohnet in bteipbn ftrooiiqen werteilt Werben; babei foOte Ungarn, bem 
bog bie Selbfhäwaltung gngeftanben Wat, in gldget Seife bebanbelt 
werben wie bie Sanbe weftlig bet Seiga, mb bie bobbburgifgen Be* 
figungen in Belgien mb Statt» ebenfo wie fie. 

Sleigieitig ging et gegen bie attbegrfinbek Sagt bet tagolifga 
Jtirge not; nigt nut ba| et bürg bab „Xoletanjebitt* (1781) ben <Eoao* 
gettfg» gleige Regte mb freie ftcttgionbfibmg bewilligte, er ging baran, 
bie Jtirge bem Staate gu unterwerfen: bie Bifgbfe feilten in 
gewiffem Sinne Staatbbeamte fein; aub eigenem Rcgk grünbete er neue 
Bifttümer mb jerlegte alte; anb eigenem Regt ging et gegen bk Orben 
oor, inbem er fie ben Bifgßf« mterfteOte mb an 700 JHbfter angob. 
3m felb» Sab” 1781 würbe bk Seibcigenfgaft bet bäuerfiga Be» 
obOermg befeitigt 

Ser bäte prüft mb feinem Urteil bk Je|ige unfeOge Sage in 
Cfterreig* Ungarn pi Srunbe legt, witb gugeben, baft bk Ubfigtn ftaifer 
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3ofef8 Dom ftaatlicfjnt, tote Dom Stanbpunft bei $aufe$ $abSburg aui 
berechtigt toaren: beim ein bouembei tSkmjei tonnte nnt ein Staat mit 
einer Sprache, einer Serwaltmtg {ein. 

Uber er unternahm ju Diel auf einmal, er ging jn paftig mtb gemalt* 
tätig dot — unb Dor adern, er machte {ich ju gleicher 3*»t jmei 
Jeinbe: bie nichtbentfchen Sälfer unb bie ftirepe. 

überall in feinem {Reiche m&htte bie Seiftticpfeit gegen ihn; in Selgien 
f<h&rte fie folcmge, bii offener Hufrnpr anibrach, in Ungarn bereitete bet 
ftolje mabjarifepe Übel jelbft ben Äbfad oor; feine eigene gfamilie lie| 
ihn im Stich. 

Seine Xeutfcpen aber Derftanben ben guten, eblen ftaifer nicht, faft 
burepmeg, befonbeti bie Säuern, unter bem (Einflut bet ftirepe ftepenb. 

So mar er allein, feiner 3eit meit oorauigeeilt 
Such in feiner auswärtigen {ßofitif hatte er lein Olfid (Er mar ein 

petfänlicher Sertprer fjhriebricpi bei (Broten, aber ein fjeinb ber preu&iftpen 
Srotmadjt; bagegen toarf griebriep ft<h ih« gegenüber als führet ber 
ndepifürften anf. 

Uli im Sapre 1777 mit SOta? 3ofef bie baprifepe ftnrlinie auSge* 
ftorben mar, tarn als (Erbe nur fturfürft ftatl Xpeobor Don ber ißfafz in 
Setracpt; 3ofef Derabrebete einen groten Säuberauitaufcp mit ihmi 
ftart Xheobor foQte Don ihm (Belgien erhalten, mogegen Sägern an ihn 
fallen fodte. 

(Ei ift Hat, bat bamit bie beherrfchenbe Übermacht #abSburg8 in 
Sübbeutfcplanb begrünbet gemefen märe; abgefepen baoon, bat bai bann 
abgerunbete StoatSgebid eine bebentenbe Stärfiuig erhalten hätte: bagegen 
lehnten fich ade tReicpifärften anf, ffriebriep ber (Brote ftedt fich an ihre 
Spipe unb erflärt ben ftrieg, gleichzeitig in Söhnten eiiträcfenb (1778 
bü 1779); ohne bat eine Schlacht ftattgefunben hätte, lommt ei junt 
Trieben Don Xefcpen, ber Sofef nur bai 3nnoiertel lätt; bagegen 
midigt er ein, bat beim ÄuSfterben bei marlgräflichen $aufei $openzodetn 
ÄnSbacp, Culmbacp unb Sapreutp an freuten faden fodten. 

3ofef patte alfo feine Ubftcpt aufgeben müffen. 
ttiup nach 6übojten, gegen bie Xürtei, patte er feinen gräteten 

(Erfolg: fein $(an ging bapin, Soinien unb Serbien jn gemimten. (Er 
fcplop ein Sünbnii mit Katharina IL Don Sutlanb, bai junt Kriege 
gegen bie Xürfei füprte (1787—91); zrnar gelingt ei bem §elbmarfcpad 
fiaubon, Selgrab ju erobern, aber fonfit werben feine Sfortfcpritte gemacht, 
obmopt ber ftaifer felbft beim $eere ift 

jRiebergebrücft mtb ftp wer erfranft feprt er naep Bien jurüd nnb 
fHrbt am 20. Februar 1790, oereinfamt, Detlaffen, enttäufept nnb mit fiep 
felbft gerfaden. (Ein ebler, aber nnglücHicper gfürft, heute Don aden beutfep* 

12* 
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Bemutten Streife» ßfterrefagl all 8otttm$fer bei beuifdgea Befeal fgrd 
oBKiiri uetegn. 

LUIXCr fyUlvII TCQCDTulllüm lliroc Kia PTfifnfifPfli i Bfl§ r QBflmi 
*maK AJftMAlli IiaAIa a j* i » nAMAMünA CZmmbiA tmo gewollt Dttttt: 010 oauentDe gtttqt fetner Wfgtfnin iiie&eu fryitfi 
bie Oefeitignag ber HeiBeigenfdgaft anb bie BteldgBeredg« 
tigang bet (Eoaagetifdjea. 

Huf Sofef folgte fein Orabet Seopolb IL (1790—92\ ein Hager 
VQtnmma o/uSAtl, 99» P» OCytO]|Qeu mm OtuOn% DQOQfR (Ul UCDMT 
bei Otofteqogtonil Zollinta; igm lag d ob, bie Paraden ga b&mpfta, 
OK tot oittKnt oiiiu) oO|qi «sotgeytn (mjqoqt uKrctn, mu) oen wtinu 
meg jtt traoe |n onngtsL «oi erftete gelang mutig oa§ 
tegteie geföag im Sagte 1791 buag einen Conberfrkbea, bet Ofterehg 
nur Hlt»Ötfoma fiel. 

Qot ber ßeit ftatb awg biefet 6oga Waria Xgetefial; et gbrterikt 
baf Btefeg feinem 6ogne gtanj IL, best legten rbmifdgea Adfer beatftger 
Station. 

0 0 ♦ 
Sit ftegen an bet CfcgmeHe bei 19. Sagtgaabettf; Benot mit jk 

IBetfcBteiten. rnüRcn mit im AnfammenBana bie btei Wrfmi 
betroAten ttnb tarn ritten tunen fl&rblkt ftbet bie oeHHoe nnb fafHwff* 
CntmUHung bei bentfegen OoQd ton meftfftfifegen grieben BÜ gam fab* 
bei 18. Sagrgunbertl geben. 

ft* tat C*U**g** |ita 
3n $o(en maten bie Singe BM gar UagaltBadeit gebkgea. Skfd 

AJLaIbmbIJL |ham XbB CDüflstlBlb b2ü CKmMltbBibA M§lA — — IrDHluirtm HMT ln WW!nryfTT nn itLUIIukII BII flHrW uT McoDBIqI ÖBß 

magittn uütyupv och oen nennten «röntg fugne, tn feinen xoefn§ntffen 
aBet eng begteagt mat; bie mirlücgea fetten maten bk Hbligen, bie 
SAUiiUtn. bie mit fctoem fknb auf bk nitiitflffldifii Mbeinenen 
Bauern briUEten: ritten notnikben Bfitaetfttnb nab ei rigfirffitb nkbt! bk 
ftuvttfcpe ujenouernng, fomett |te in ynton ynunifn wernernen w 
qq\kx j\ nennen hcd ffwiiiflffj vtiici 110 mm n^emvcDen nno onoen» 

m.t — 1— QHuf &M.W kL luSUflUL tfftk-rlK« «»L —— «*»»«■ - 
wwioft oeo oDcl irnnn sr lii W tlflie JClTQie mu nno piiitiSifB 

nnb gagQofra filftfkra; fk folgte bafür, baB «He Hegern mrteitrihft btkb 
nnb fegattek übet igte Oanera nkgt Beffct all bet HbeL 

nEgl^A AtBMHB^MlnBtBMA Jg«g9 Co^(klb&BSsXl*JlBlO MM^AXlBiA&lB^A wwK nJxiIHnfl PICKS ipcBKOuvCICInl fiyiff tTlff|iDrvniUJC>L BIUOmH0BIHQL 
MAiii IkmM sOaüAbIi ^BOABIBJiinBaB |MBA BMMmAbIZ^B B mmB tmr oen eigenen usoneu netyoigenoen m9»svn war nmnogticg f me 
obetfk grmeinfame Oegbtbe mat bet Skkgltag, beffea Oefdgttffe ober nar 
^AeAl^ fijn bIm^Maoamb abBbaA Obbbbbh^abb fli A ^1b Biuxiu bbzol Dalli nt conimno Qv^bbk idbeool w yfnuOtf sus 

bImbA mMMiBAH BBBBB Kaa* flDBijl|A4AA ABA IlMMMABA KKUUhC (OKI CHOMOL Tun OCQ PidipKIfl H IPCCDKIL 
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CI ift Kn, baff (in folget Staat nicht lebensfähig mar, fobalb feine 
ftabbarn jn einet gemiffen Stabt gefonunen mären; d ift auch Dar, bajj 
et an bet gmbttofigleit feinet fübrenben CoHsfdjicbt ju @runbe geben 
mnfcte. holen! ScbidfalSftunbe fcblng mit bem (Eintritt StuilanbS in bie 
etttopftiföe ^oßtil mb mit bet (Erhebung fßteufenS $nr Srofsmacbt. 

Zal herannnubfen biefet SRacbbarfiaaten b&tte bem polnifcben Äbel 
bie Stagen Offnen, ihn jur Setbftjttcbt gmingen mfiffen — aber bid gefdjab 
nicht; bie inneren Unruhen bauerten an, bie ftönige aus bem f&bfftben 
häufe Stettin ttnuocbten arnb nicht Orbnung gu ftiften, mb mit miffen, 
bab mub bem Zobe ftßnig UngnftS Q. Stufjtanb mb ßfterreicb bereits 
fub einmifdjten mb bem Sanbe griebridj ttaguft HL ad König aufjmangen, 
obmobl bet StdcbStag faft etoftimmig @taniS(anS SeSqinSti gemftblt hatte 
(1783). Stab 8fri«bti<b StaguftS Zob (1764) (am d mm neuem ju falberer 
Cinmifcbmg: Katharina H mm Stablanb mb ffriebricb bet Stoffe festen 
d bnr<b, bab Stof Stanislaus honiatomsti, ein SünfUing bet erfteren, gnm 
König ermdblt mürbe. Zer Äbcl empörte {leb bagegen unb oerbAnbete 
fich mit ber ZArtei; ein SBürgertrieg bracb aus mb Stablanb unterftfifte 
StaniSlauS mit einem $eete. Somohl int Kampfe gegen bie Xürfen, mie 
gegen ben aufftfinbifeben polntfcben Stbel mären bie duffen gUkfßcb unb 
febidten fi<b an, bie grüdjte ihres CorgehenS einptun. 

Za greifen $ren|en mb ßfterreicb ein, bie d nicht jnlaffen (Omen, 
bab eine fie bebrobenbe einfeitige Cebietsoergröbernng Stafilanbs erfolge: 
d (ommt btmb Certrag im Sabte 1772 gut erften Zeilnng fßotens. 

Qm ein Urteil fiber biefe mb bie folgenben Corgfatge ja haben, 
mub mm miffen, bab bamalS bid deich Aber 18000 Ceoiertmeilen mt> 
fable unb Übü jmölf Millionen Cinmobner g&blte, alfo um bie hälfte 
faft grObet all tyute baS Zentfcbe deich* mit bet hoppelten (Einmobnerjabl 
mie bamatt ißreuben. 

Sein Sebiet erftredte fich OfUicb toeit hinaus Aber bie ZAna mb 
ben Zniepr, mefUid) bis faft an bie Ober, f&blich bis an bie Storbgrenje 
Hwjflnti unb ben Znjefh (etrna bie heutige Storbgrenje StamfaiienS). 

ÄfleS in allem für jene geit ein gemaltigd Sebiet mit grober Cin» 
mobtterjahl: an fich alfo mobl in bet Sage bei georbneten 
guftünben fich 8° erhalten, nnb nur machtlos bur<h bie 
gncbtlofig(eit feinet fAbtenben UbelSfcbicbt. 

gern etfte Zeitung lieferte aAd Sanb Oftficb bet ZAna mb bd 
Zniepr an Stufjlanb, SBeftpreujjen ohne Zanjig unb Zbotn an fßtenben, 
SAbgaGgien an Cfterreidj. 

Zer deft blieb mter ber $errfcbaft fßoniatomsti! befteben, boeb mar 
rnffifther Cinftab ma|gebenb. 
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Uder bat CinfUtffcn bet frangfififcben Stenotntton nttb in fbtfnn|na| 
bei ftriegd, in bem Wuflanb tmb öfterreicb feit 1787 mit ber Z&tfd 
begriffen mären, mntbe im Stab*« 1791 non ban beffecen Zeile bei Vbett 
bet Cetfncb einet hüteten (Erneuerung gemacht, inban flott bd ffiabl» bol 
erbO^e ftfaigtnm ringeftyrt nttb eine brauchbare Cerfaffung geföaffcn 
WUSDCf OK ttttu) 009 «Ol DCT WtCni ttUlQftXXtL 

Wer triebet mar d, nttb jtoar auf fRuflanbl Ceranlaffung, bet 
onbete Zdl bei Well, bet bol Oerf mfjmberte; d fommt miebetum 
|nm Cfirgerfrieg nttb }Ut ©nmifebung Rufjitanbl nttb $teu|ari, bie fan 
3abte 1798 bie }tneite Zeiinng $olenl nodgieben, gu bet bet 
tteiibltag non ©robno gegmungen bie ©enebmigung erteilte: Rnfilanb et« 
bktt grofje Zeile gittboucnl, IBolbbnienl nttb gan| ©obotien, ©reujjen bie 
©tfibte Zangig nttb Zbom, bol ßanb ©ofen tmb ftatifcb (Sübpteu&en). 

öfterreicb ging teer an! nttb fanb fty babutcb in jebarfem ®egenfa| 
ju ©reufjen, bet non folgenfcbmetflet Oebentung mürbe; bafj bid gefebab, 
aüfprad) bat Wficbten bet Jlaiferin ftatbarina, bie beibe Sttat^bcncnUfabtr 
entgmeien moDte, nm ihre eigene ©tacbtentfaltung ju erleichtern. 

Zicfe gmeite Zeilung brachte aQe beffeten Zeile bd Coltd gur net» 
gmeifelten (Empörung; unter bet gfibtung bd eblen Zbabbäu! Aolciulfo, 
„bd lebten ©ölen", brach ber Äufftanb Id, ber nach anfänglichen ©r» 
folgen febon im Stabte 1795 niebetgaoorfat tontbe: et führte gur btitten 
Zeiinng ©otenl. 

©reufjen nimmt Otafomien mit ffiarfchan nttb fReu-Dftpreugen, b. L 
bol fianb gtrifeben IBeicbfet, Cug nttb Stiemen, fotrie einen Zeil nom 
Äralauet geriet (9teu»6cblefien); öfterreich erhielt bat fReft non ftratan 
ohne riefe Stabt fdbft nttb XBeftgatigien; riuglanb netleibt fieb aHd fibtige 
fianb ein. 

Zoten bat onfgebBtt gu fein. 
Zal ©efamtergebnil bet brei Zeitungen mat, bag ©reufjen an 

2700 ©eriertmeilat potnifeben £anbd mit 2‘/i Millionen polniftber Ce» 
oötterung erhielt, ßfterreicb «n 2000 ©eöiertmei 

fRuglanb an 8500 öemertmeilen 
tA ©Mionen. 

gflr ©teugen mat bet fiumaebl mtnetb&ltniltn5|ig grog nnb et barg 
bie ©efabr in fUb» bag ber Staat mit einet fo flotten unbeutfehen Ce» 
oötterung ban bentfeben ßeben nnb bet bentfeben ©ntmicflang entfrembd 
metbe: ein ölücf, bag igm ber gröbere Zdl riefet ©tmerbungeu barg 
Me napoleonifcben ftriege miebet abgenommen mutbe. ©Oien mat net» 
richtet, d batte nicht! anberd oerbient 

CBricbd abet mären bie ©rfinbe, Me bie Katbbanrikbte oeranlagttu, 
bat ©dkdgnmacbl bnreh bie Zeitungen gn mftnfcben? 
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3für beengen lag Me Sabe fo, nadjtan e* Sbfcflen erworben batte, 
ba| eine SerMnbung gwifben SbtePen unb Oppreufjen, gwifben ft0nig3* 
berg unb Srdfeut fehlte nnb bat Me Sanbdbanptpabt Serlin gu nabe 
nnb nngefbüfp t)or bet polnifben (Stenge lag: bie preutifbe (Stenge war 
nab Often gu überhaupt nicht gn nerteibigen. Ql raupte eine Serbinbnng 
gwifben ftdniglberg nnb Steifem gef (baffen werben; bal gn biefem 
gwede gn nebmenbe Sanb legte fbb gleidjgeitig all Sbufcwebt gegen 
Open not Me $anptpaM Setten; Dflpreupen muffte amb eine Serbin* 
bang mit fßommetn nnb Sranbenburg erhalten, Me bnrb ffiepptenpen 
gn gewinnen war. 

Durb biefe nnbepreitbaren IRotmenMgfeiten, gnfamtnen mtt betn 
inneren SerfaQ ifSolenl ip Me preupifb« ^olenpotltil gerechtfertigt — 
feboeb nur in bem Stabe nnb Umfang all bet örwerb polnifben Sanbd 
jenen gmeden biente. 

Daneben mup Betont werben, bat fßtenten mit Mefem QtwetB 
Bei ben beiben erften Zeitungen gum fiberwiegenben Zeile nertotenel 
beutfcbel Orbenllanb für bal bentfebe Soll wiebet 
gewann: Me fßolen haben hier ja nicht all eingeborene Seoötferung 
gefeffen, fonbetn bie fßrenten, bie im ftampfe mit bem Orben aufgerieben 
worben waten. Dann war bal Sanb faft rein bentfb gewefen nnb 
erp bie Siege bet $oten übet ben Orben leiteten eine patte potaifebe 
Sefieblung ein; aber baoon, bat bal Sanb gang potnifcb geworben fei, 
tonnte nicht gef proeben werben; nicht nur waten bie Stübte beutfb ge» 
Blieben, fonbetn auch bal platte Sanb gum groben Zeile. 

BUfo foweit ffieppreupen in Setrabt tarn, banMt d Pb am 
©iebetgewinnung einp unter beutfbet $errfbaft gewefenen Sanbd, 
bal gut geit biefd Sotgangd gum guten Zeit non Deutfben bewohnt war. 

Die tnfPfbe $oten*$oGtit ertlürt Pb anl bem ruffifben Streben 
nab bem Saltan; fie ip ein Sepanbteil bet Saltan«fßoIitif bd notbifben 
ftaiferftaatd. 

Operreib, für bal eine SRotwenbigleit bd Qtwerbl polnifbtt @e« 
bied teile nibt notlag, ip nur gOgetnb nnb mibetmillig notgegangen unb 
bat Pb nnt beteiligt, nm bal Stabtnerbfiltnil im Open nibt gn {ehr gn 
feinen Ungunftcn netfbieben gn laffen. 

Siel gteube haben alle brei Qrotm&bte an bem polnifben guwabl 
nibt gehabt — aber bal ünbett nibt! an bet Zatfabe, bafj fßreuten gn 
feinet Setbfterbaltung an bet butb fßolenl Sbnlb nnnetmeibbaten ®ul» 
eisumberfefauna trilncbmcn nufitt. 
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|mum itht* fett 1648; ptrtfaitfl; gbUtev; |8x|b. 
Km bleibt trat noch eia 604 auf bal innere Seben, He innere Cut« 

mkEnng, boi Surfen mb Serben unfetel Gollef übrig, ehe wir in Me 
nenefte ßeit fintretru. 

Sir mtffen, mie fammetooB bie ßußftnbe in Gentfchbmb maren, Me 
ott mtptgjoqngc «cntg i^iiimiuflcn i)(uit! Dtittionn, ucttotyi, jtntt^ttt 
bie GeoüOetmg; jebei geißige Seben erßotben; alle eMere Kultur erßhft. 
Xott mflen attcp, oop oicf looir mtottoto|]tn an ott tuotu yymti tf^ 
nnb moBen nm fehen, ob d auch getßig ßch miebet emporgermgen bot 

pja M mb auf fantac M cdöa SartMIaiib. bal auf Eofitifcfrfit 
Gebiete ben Kampfplap für bie ftemben glücfikheten Staaten IptgAt* 
mußte, ooOßünbig ftemben (Einflüßen. granlreid}, beffen Gebiet oom 
gro|en Kriege gong oerßhont geblieben mar, trat in ben Stieben ein all 
bal tehbße bet Göller; ber lünigliche $of gn $ari! mb GerfaiQel ent« 
faltete unter bem Somenfönig Submig XIV. unerhörten Glang; ber dbd 
fammelte ß$ am $of mb buhlte nm bie Guuft bei gürßen; alle Kfinße 
toetttfetten. ffafi in ben Sienft feind ftttfimd in fteOen mb natofn 
hößfdjen Chonfier an. 

Sir mißen, bie bentfehen Sanbdförßen ahmten bal Geifpid Snbmigl 
nach, inbem ße bal .abfofitte (Regiment* einführten; halb moQte ein 
jeber ein deiner Subtoig fein, fo ba| überall in beutfehm fianben gürßen* 
ßpe muh bem Stoßer bei Gerfailler 6<hloffel entffamben; Me Hofhaltung 
mürbe gang muh frangßßfchem Gorbilb gngcfchnittra. Gie Kleibung richtete 
fnh muh ber tßarifer Stobe, bie Sprache mar bie frangößfehe. 

Ger hbchße Gtolg bei beutfepen dbdigen mar el, gang „k ln modo" 
gn fein, b. %. möglichß muh frangößfeher Ärt bahetgngehen. 

Gl ift dar, bah btefe Kadjaßung frember Sitten mb Gebrünche in 
ben oberfkn Schichten miebernm ihre Kacpabmung mten fanb, fo baß 
anch bal Gürgertum ber mdfepen Ärt oerßeL 

Sk ftolge Sprache Sntperl mb Hattenl, ße mar gnr Dtagb ge« 
motben; Mn Geffercr nahm ße in ben Stonb, nur ben Gattern mb bem 
deinen Gürger fdpku ße angemeffen; mer etmal auf ßch pklt, fcprkb mb 
fprach frangößf<h, mflpttnb in ben gelehrten Gerufen lateinifcp Me $ert« 
tAnft t.fj.f* mqt DtQtfU. 

jüOQ) Ott OflU|iy VCl|t 1KB |»9 uKtvOUZtO uBD OK §C®ppC 

Bptw)t fCyupiu mit scBt icruji att§ oct jcitnKips witcyiiiigi 

Ghiionber »on Sittemalb (3opannel Stofcperoßp) matf ßch 
gn ihre» Gcrtdbiger auf mb ßplng mit ben Keulen feiner empörten 
Sorte anf bie Bdßhfüchßgen brein; ber modere Grimmellhanfen 
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fchrieb feilte prfichtigen „BHentener bei ©impligini ©intpü* 
giffintui*, ein Such non unoergfinglichem Seite für bie Kenntnis bet 
gnfifinbe m&hrenb trab nach bem 30irrigen Jlriege, oerfa&t in einem 
fcbaibigen ooßbßttigen $entf<h. 

So) geiftigeSeben bet fatljolifchen SanbeSteile ftanb gang nutet 
bem SinfluB bet Sefniten, bie fic^ bet gelehrten ©chufen nnb Uni* 
netfitfiten bemfichtigten nnb boffir forgten, baB lein felbftönbiger (Bebanle 
craffam. 

Set finfkte $run! bei (Botteibienftei nnb bie $uu$t bet Sottei* 
hfinfer befdjäftigte bie Sinbiflrangifraft bet (Bt&ubigen $ntei$enb, fobaB 
eine ©ehnfucht nach Sefferem nic^t auffara; mit erleben ei, baB getabe 
unter bem SinfiuB bet fiuBeten ©djönbeii bei tathoßfehen (Botteibienftei 
bebentenbe SWftnner nom enangefiföen (Blauben abfielen, abgeftoBen non 
bet 9tfi$tera5eit bei Krdjtichen Sebeni bort 

3n bet Intherifdjeu nnb tefotmietten ftirche mat eine 
Crftorrung eingetreten; beibe ffctnben fUB in ft^roffer geinbfehaft gegen* 
über; bie fßrebigten ihrer ©eiftfidjen mürben nicht nt übe, bie 3trlehren 
bei onbeten SelenntniffeS nnb ben fjt^tgtauben bet fßfipjtßchen jn be* 
tfimpfen. Uber hi« mar bo<h bal Äitchenlieb bieftraft, bie ein neue! 
Seben hertorbrachte. Sai Äitchenlieb in bentfehet ©brache fpiegelte bk 
Stifte bei Sebeni, bk Ungft bet (Bemiffen, bai $iffibebütfnii bet fnchenben 
Seele nnb bai Sertrauen auf (Bottei nnb bei Srtfifeti $ilfe mietet: ei 
hat in tötet ßeit BBunber an unfetem Söffe gemirft Sajn tarn, baB bk 
fernere 8*i* bei SOf&hrigen Äriegei bk ©eraeinben mit ihren ©eiftlichen 
enge jufatntnenfühtte, nnb mit h^^n oiele Seifpiefe, mo bie Pfarrer 
bk tapferen Serteibiger ihrer oon ben Dbrigfeiten oerlaffenen (BUtnbigen 
untren. 

Sin Sorbilb fobhei glaubeniftorfett, mtbengfamen SDSutci if) Sani 
(Bethatb, bet Serfaffet jahlreicfjet Äir^enlieber, bk nicht nur hohen 
fittfichen BBert, fonbern auch fünfüetifche ©ebeutung befipen. 

Uber im eoangelifchen Söffe ermachte bai Sebürfnii nach einet Ser« 
hmetßchung, einet Setjfingttng bei ©laubeni: Sh* 3* Spener nnb 
BL grande Oerliehen ihm Bluibrud, inbem ffe bet ftarren (Bfaubeni* 
formet bai (Befühl, bk ©ehnfuchh bai ittnetßche Sinigfein mit (Bott gegen* 
übet fteüten. Si entftonb bie „pietiftifche" (frfimmelnbe) Semegmtg, 
in ihrem Streben nach einet feelifchen Setenbig«äRachimg bei (Bbtubeni 
gemiB berechtigt, aber halb auiartenb in meichßche, füfßche gtßmmelei. 

XBfihtcnb nun auf bet einen ©eite mit gtfiBter Snbrunft ein Streben 
}n (Bott fich betätigte, fepte auf bet anbeten bk „Btufflfirnng" mit 
ihrer Bitbeit ein. 3n Sngfanb ani bet Sefchfiftignng bebentenbet ftfipfe 
mit ben ftaturmtffenfchaften entftanben, tarn fle cutf bem SBege übet granf* 
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reitb na<b Seutfcbtanb. Sie ging nur asi non bas Mmb Me (trfabrang 
gfeftgefteflten, non bera bnrt^ ben miffenfcbaftßtben Qetfiub Semeilbaten, 
nnb machte amb nicht $att not bem bnrcb Me ftirdjen (Mehrten. Stiebt 
bet (glaube ift malgebenb, fonbern Me Qenmnft; ui<bt Me flbetliefetaag, 
fonbern bal Bemiefene, bei Dtflgiube. 

©k Hufflänmg legte ibte 6onbe an aQeS Befteljenbe: an ben (etc* 
föenben Sottrfgfaiben, an bal ftircheittum, an ben Staat, an bal gfltften« 
recht, an Me Segenfftbe bet Böl&r nnb fie (am — bal gefcbicbtlicb Se* 
morbene flberfebenb — in Metern §n einet nblligen Serneinnng 
bei Qeftebenben: babnrtb ifl fie Me Sotf&mpferin bet franjlfifcben 
Menolntion gemorben. 

Sei mirdicb bebentenben Seiftet« mochte fte jnt SeOpptflfung fügten, 
mie mit Mel bei intern gellten ^finget ffriebridj IL gefeiten haben, alfo 
afaftig mitten, im allgemeinen barg fie Me Sefafyr in fb!|, eine geifüge 
ube, eine Scfflbtlteere |etbe4nffi|ten. 

Del mittf<$aft(i$e 8eben erholte ffa| fangfam; jneift maten 
bie Sttebetllnber nnb Me 9rtan)ofen mmmfhritten Me $erten bet bentfeben 
Stftttte; bal gelbatme Deutfcblanb, befonbetl bet ftorbmeften mat gan) 
abb&ngig non bem teilen $oOanb, fran^Ofifc^e (Etgengniffe btangen Aber* 
aO Mn- 

Bir miffen, bal bie 8anbd$etten, befonbetl in $ten|en, Saufen, 
Cfterreicb fteb bemühten, nom SuSlanbe unabhängig jn metben nnb ben 
beimifeben Sewetbefteil fitbetten, ja non Staat! megen fjabriten anlegten; 
Me frembe Bote ttmtbe nach nnb nach burd) |o|e ßMk fetn gebalten; 
Getanen, ^soften, lainflie fcpujen negete «etnuiDungen nno eneubtenen 
ben $anbd. 

Die Zotbeit Submigi XTV., bet ben Stoteftanten Me fttte Meßgionl* 
Abtrag nahm, fflbrte Meie bugenottifebe Familien na<b ©eutfebtanb, mo fte 
tm axmgeutqptt {jiujuii nttt Ofpmi annoi attigdtonuncn mtoM; Mt 
miffen, ba| not allem bet gto|e Jhtrfflrfl an 40000 in fein öranben» 
butg jog: fte gaben bie 8ebtraeifter in alten ftünften nnb Setoetben ab, 
in benen fftanheicb bamall nnflbetitoffen mat. 

So (am d, bal fleh um Me Benbe bei ftebgebnten 9abtbnnbertl 
miebet ein bobenftlnbigd Birtfcbaftlkben gebilbet batte; mit feben Wittel» 
pnntte bei Semetbefteüe! in Sachfen, in Statt nnb flteoe, in Berlin, in 
Bien, im bentfeben BObmen. 9n Steilen mirb 1709 bal $ot|e(lan 
ctfwben, in Ärefelb mirb oorgflgßcbe Sdbe bagefteQt, Bietefelb nnb fleh» 
ftfdp Otte bemlbren fUb in bet Xucbmebcrei, (nt) bet bcutfebe Beben b®t 
miebet eigene Semetbe. 

ÜUub bie Sanbmirtfebaf t erholte fi<b admlbTub, mm ben Beb&tben 
btgfafHgt, nnb oermotye miebet befebeibenen Seminn abjnmetfen; bal mat 
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um fo wichtiger, alt weitaus bat grillte Zeil ber Semohner txm i|r (eben 
malte. 

So fe|r auch bat gange Sirtfchafttteben unter ber Sidßaakrei litt 
— Jebei Stfifitlein fd^tol ßch nom Stachbara burch ßoflfchrattlen ab unb 
in ben gröberen Staaten untrben bk ginnemnoutljen erft fpüt abge« 
fdjafß — bal bentßhe Sott (am boch mieber burch feinen ttnoerbroffenen 
gleil gn Sohtßanb. greilidj fe^r grobe JReidjtümet fanben ß<h eigent» 
lidj nirgenbs angefammelt, bafür waren bk SetütigangSgebiek gn eng, 
aber eine erfreuliche Sohlhübigkit mar mieber erreicht 

Siefe (Entmuttnng iß nun nicht nngeß&rt not fld| gegangen, fonbem, 
mk mir mißen, bnreh h&tßge Kriege unterbrochen worben. Sk oß mu|te 
ber Sanbmirt, ber $anbmer(er, ber gabrifherr mieber non nom anfangen, 
nadjbem bk Krkgtfnrk feine Arbeit gerßört ober gefchübigt hotte! 

Skr machfenbe Sohlßanb brachte mieber ben Sürgerftanb gn 
Uhren unb oerßhafße bk Sittel gn befferer 8ebetiiffihrang, gn nerfeinerter 
Silbung. 

Seiber betätigten ft<h beibe in frangbßfcher Äbart — nnb eine golge 
banon mar auch, bo| bk Schattenfeiten ber frangftßfcheu Sebenifühmng 
jener ßett Seiehtfertigfeit, Sfiberfichfeit, Sittentoßgfeit (Eingang fanben nnb 
über bk längß angeßedten bentßhen $öfe ins Sfirgertnm brangen. 

(Et (am baranf an, ob rechtgeitig bk innere Sefrehmg bet Sollet 
nom fremben Sefen bunhgef&hrt werben (onnte. 

Son ben Kfinßen hat in jenem geitranm bk Salerei auf bentfehem 
Soben nichts wirtlich Srofks heroorgebracht; bk Sanlnnß bewegte ßch 
gnnfichß in Storbbentfchfanb in ber Hachahmnng nkberlünbifcher Sorbilber, 
(am aber fchßelßch gn felbßünbigen Seißnngen, mk im Berlin König 
griebrich* L 

Sem grantreich nnb Starten btang ber S8aroct>StiI ein, ber auf! 
Srolartige, Süchtige, buch (fifae Sinien ben Sefchauer Serüdenbe aut« 
geht, fpüter folgk bat fto(oto, ber Stil bet Seichtfertig«S)rielenben, 
Schöternben, heimlichen. 

Stie fchönßen Sauwerte bet Satod ßnben mir in ben Kirchen ber 
ßegenben Segenreformation, mk fk bk gefniten g. 8. in Sünchen, Sien, 
Klofter SRetf, jßaffan nnb Saing errichteten; non weltlichen Santen feien 
bk pr&chtige$ofbnrg inSien, einSerfgifcher non (Erlacht 
nnb bat genghant in Serlin erwähnt, (enteret non Schlüter ge» 
fdjaffen, ber auch alt SUbhaner mahrhaß Stofes geleifkt hot 

Sk Slük bet Kotolo anf bentfehem ©oben fhtbet ßch in Sretben, 
mo in ber (athoflfehen hoffirdje «nb bem gwinger wirtlich entgüdenbe 
Santen in biefem Stile errichtet würben. 

Such bk bentfehe Siffenfihoft begann ßch gn regen. 
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Sec 9Ud)tflehret X homafinl bra$ mit bem $mange bet Intel* 
nifdpn Sprache nab ^ielt feine Bortefungen in beutfcher Sprache, matte 
baffit aüerbingl non Seidig nach $alle »eichen. 

Bebeuienbe Stoaitrechtilehter »nie Samuel non $ufenbotf 
befdjüftigten fty mit ben Snmblagen bet Weiflbnecfaffttng. Sie IBeÜ* 
me&heit fonb in Seibuig einen groben Bertreter; feine Sehre gipfelte 
in ban Säte, bab bie fiepten bei chrißlichen Slaabeni gmar Iber* 
natürlich feien, aber betraft nicht mib er natürlich. Sieben feiner 
nmfaffenben Sütigleh auf foft allen (Gebieten bet SBiffenßhaß trat Seibnig 
mit rühmlichem (Rfer fit bie beutf$e Sprache ein. 

Seine Stpre narbe anigebant non Chcißiau XBolf, unb mar 
halb in ben Streifen bet Sebitbeten ^eiririfc^; er ßhkb ©ahrheitea ber 
Benranft nnb Offenbarungen bd Stauben! unb bemiei, bab mapte Site* 
tichttit unabhängig iß non ber Untermerfung unter beflimmte Sehcfftpc 

3hKn$0hefNn|ft g«tei*nt bk IBeftmciiheit mit 3mmannet Staat 
(1724—1804) bem Steifen non Stbnigiberg; er nertrot in feinem Sehr» 
gebfiube bie Stajeßlt ber ßßf(le^t (fog. fategorifcher 3mptraiin»nn* 
bd tagtet Befehl) nnb oerfocht bie greiheii bei ßtttkhen SNOeni. 3nbem 
er bie ttnmbgfichkit eine! ßtengen Betneifei für bai Safein Sottet noch* 
nie!, b»b er bai reßgibfe Bemaltfein tfod) Iber bai Sebiet bei grft* 
bdnben Berftanbei empor nnb machte bai Safein Sottet unb bk ttn* 
fterbttyfeit ber Seele gn gorberungen nnfecei ßttfuhen Smpßnbeni (ber 
„prattifchen Bernunft*). Sk Sehrt Stand iß non gemaltigßer Birfung 
getoefen: ße hat bk BtSnner ergogen nnb gebilbet, bk fpftter in ber Rot 
ber napoleouifchen fieit ^renßeni fBiebergebart hetanffflhrten. 

Sie SRnfi! erfchbpfte ß<h lange in bem, umi für ben Sottelbkaß 
nnb bat Stirchenfld, für häßßh« geße nnb bk bürgerliche SefeOfchaß 
nbtig ecßhien: nun erhoben ße dopaan Seb. Sach nnb $ftnbet, 
— beibe an ben Sterten italienifcher Steiftet gebUbet, aber felbßftnbig ani 
bentfchem Seifte nnb nneablich reicher Stßnbnng fcpaffenb — auf bk 
ber SoQenbnng (beibe im Sah1* 168b geboren): gemaltige nette non 
ttiioergftngfichem Berte, tok bie IRnthSai* nnb Sopannelpafßoa Sacht 
ttno otf lutmtm {xroocif wutdch von otcjcn 909» vcfi|uni 
3hnen folgten bk ßßerrdcper Sind, $apbu nnb Slogart mit ihren 
nmnberbar reichen ScpSpfmcgen auf allen Sebieten ber Xontmtß. 

0m ttngßen lag bie Sichtlnnß in ben geffetn fcemben b. h- fron* 
gbßfcpen ünßnffei; gefpreigt nnb nunatlcflch bemegte ße fich in fcpmllßign 
Silbern nnb mar barcp nnb bnrch unooötflmticb. Begabte IRtanet, mit 
ber Schneeiger Xibrecht non $ader, griebriep non $ageborn in Hamburg, 
Sleim in $atberftabt, Sottfcpd unb Seüert in Seipgig, Smalb non Stleiß 
ho womitT fftoH Da» wOK8)t , fic etttf oen dmik Oft ipinjoyi* 
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iRacbahmung erlöf ju ^aBcn; aber bet etfte grobe (Dieter mar 
bo$ erft griebtich dottlob Älopftocl (geh. 1724 in Duebtin« 
barg), eine hinreHienbe fßerfänlichteit, ein begeifterter Oentfcher: fein 
„dRejfial" toitfte tnie eine Offenbarung trab fanb eine dufnahme, non 
ott unr uns ptutt xctntn «DCgnjy machen tonnen. 

Oie beatme Sprache toar mieber gn dhren gebmmen! 
Oer eigentliche ßertrümmerer bet frangdflfe^en Borherrfchaft aber 

nrarbe dotthotb dphraim Seffing aus Hauteng in Sachfen 
(1729—1781): in unerbittlicher Schärfe 30g er in feinen Schriften 
gegen bol grangofentnm |n gelbe mb enthüllte feine Unnatur, bie beut 
bentfehen XBefen gumiber fein mfiffe; er totes auf bie Borbilber bei 
driethentmnl hin mb auf bie nnl toefenloertoanbten Cnglänber, 00t adern 
auf ben unbergleichUchen Shalefpeare. 

Uber er rift nicht trar gufatnmen, fonbern gab betn bentfehen Solle 
in .dntttia dalotti* bai erfle bentfehe Zrauerfpiel mb in a8Rinua 
non Sontheim" ein Suflfpiel non bis honte unerreichtem dBerte. 

dl toar, all toenn ber Sam gelöft fei: eine unerfchtyfUche {Reihe 
bebentenber fWätmet, tat öden Zeilen bei BaterlanbeS, ftanb auf, mb 
führte eine Blütegeit bei bentfehen deiftei herbei, bie ml ftaunen macht 
dl ift nicht mbglich, auch nur attnähentb ^ier ihre Samen gu nennen, 
ihre Starte ju ermähnen; mir mfiffen anf bie defchichte bei Schrifttums 
oertoeifen unb uns baranf befthränfen, bie drß&ten gu nennen. 

Oer ßcit bei .Sturmes nnb Oranges", bk neben fBilbem, 
Unausgeglichenem f&fUich echtes gefchaffen hot, folgte bie ßeit ber Seife. 

Johann dottfrieb Berber (1744—1808) führte in feinem 
grobartigen Starte über „3been gut fßbüofophk ber defchichte ber SRenfch* 
heit" bk Oichtfamft an bie QneÜe bei BoßStumS unb mieS nach, bab 
jebel echte Oichtmerl mit bem SRntterboben bei Bater« 
laubeS nnb BollltumS nngertrenntich oerbunben fei; 
er macht ben Schafe bou BoKStiebern oder ßeiten mb Sffller gugänglicfe. 

dottfrieb duguft Bürger (1747—1794) nahm biefe {feil* 
botföaft mit ber gangen Begeiferung anf, beten fehle deck fähig toar, 
unb bem dturm mb Orang enttoachfenb, fdjenlte er ben Oentfcfjen 
Bailaben oon lanm midier erreichtem tterte mb munberoode Siebes« 
gebiefete. 

Oen dipfel erflimmen ber gronlfnttet Johann SBolfgang 
doethe (1749—1882) mb ber Schmähe Sodann griebrich 
Schiller (1759—1805): fk hoben bei $6dj)fle gefchaffen, mal bem 
bentfehen Seife auf bem debkte ber Oid}ttunft bisher entfprungen. 
Selbe beginnen im Sturm nnb Orang: doethe mit feinem einig jungen 
.dbp non Berlichingen", Schider mit feinen (Ahnen , (Räubern* unb 
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bcm aufrcijenben bürgerlichen Druaetfpkl „ßabale mb Siebe“; beibe 
fisten aber unb fe^enfen, in fe^Onfler perfönficber fjrennbfcbaft nee* 
bunben, intern Solle eine $ü0e berrlicbfter Serie: Goetgd „ffanft“ mb 
Ctyifleci „SaHenftein* bilben bie $0b* iptd €<^affenl. 

Unb nmnberbar: toS^tenb alld bie* fty oorbereitete, ja pm Seil 
fegem gemotben nat, lebte bet geübte Snocda bei bentföen Solid noch; 
bar alte geig, mb et »oUte oon bcm allem nicljti nrfffen; et legale bk 
beutfeben Dichtungen, bie et fannie, all „barbarsfeb“ ab, nmQte mm 
Seffbig nicbtl toiffen, beffen febatfer ©etft feinem eigenen nab bet» 
toanbt toat, mb fanb Goetgd @ög bon Serlicbingen abftben&b; et bßcb 
bei feinet Sotliebe für alld granjüfifcbc, fpraeg faß uns frangüfifib mb 
febtieb feine eigenen potitifeben, gefcbicbtlicben, bieglmiffenfdbaftlkben Seife 
trat in biefet 6ptacbe. 

Selch ein Sibetfprucb! 
Unb bo<b, toie oetfübnenb bie Sorberfage in einem feinet legten 

Safe; ba fiept et bie ßeit fommeu, too in bentfeba Sprache UnoetgSnglkb* 
6$ünd gefdjaffen »erbe! 

Siemat fegen ba, biefe ßett,nur fab bet gtobe einfameSteil 
nicht, mal fie gef (baffen, mb oerftanb nk^t bie poegenbe Seele biefd an 
ben Sotn feind SoÜltttml »kbergefebrten Solid. 

Unb feltfam ein anbetd: biefe Slüte ba Dicgtfunfl bßeb poßtifeg 
ohne gotgen. Die Deutfcgeu ttaten mub bem Sott einer toelterfabrcnen 
gtanjöfin, ba gtan oon Stoül, .ba! Soll bet Dichtet nnb 
Denier“ — fie begnügten ffag mit ba $errfcgaft im Senge ba Se* 
banlen nnb blieben gleichgültig bei ba potitifegeu Serriffengeii igrd Solid. 

9a, bie Setfenfmg in bk Seit bd Geiftig«Scgünen |og fk ab oon 
ba SefdbBftignng mit ben Dingen, ba poßtifegen Sirtticgteit, bk ihnen 
finftfei tDarat S)a! Steift bet Jhntft mfintra fie. ttob fietbeti 
Eebenlarbeit, lerne feine 6cgranlen, mb tarnen in einen Dmmel bd 
.ftelmopolitilmn!*, JeneXuffaffung, bk alle SRenfcgen all Stüber 
anfkbt mb ba! eigne Soll oergibt 

Sn Sam »k ScgiQa gatte febreiben tSnnen, ba| a .ben 
Sattiotdmnl all gaoifcbd Saftet“ anfebe! 

Sal »ar btefetn Gefcglagt ba Staat! 
Sol nmt ibm bk SolUgefamtbeit! 
Sil d pofitifeg jnt Cifenntnil nnb gut lat geführt nmtbc, mnbtc 

bid Sef(blecht oon poQtifch Gleichgültigen ^act in bie ßuegt genommen 

Dam aba,all d poftüfeh et»a<hte mb (ich — bqmifcgen bang ben 
g toten 3>ningherrn Sapotcon gebuchtet — anf füg felbft befara mb bk Sc« 
frciimg rennte, m iduuui dit fpottttii jcocxit Dafcuxn gxymt MgciyicntD 
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unb ngebenb; in {rinn „3ungftau non Otteani" ffatte n bat 
Kort fjinautgemotfen: „Slidjtimürbig ifi bie Station, bie nitgt 
igr allet fteubig fegt an igte Sgre" unb int „SBitgetm Seil“ 
bat Äedjt auf Selbftgilfe frafttoU oertünbet: „3 um legten SDtittet, 
venu tein anbtet mef)r oetfangen toül, ift unb bat ©cfjvert 
gegeben." Siefe beiben €kgaufpie(e, jebet in {einet Sri ein fjofjet 
Sieb bn grrifjrit unb Dölfifdjer SBütbe, geigten jtoei glänjenb bureggeffigrte 
Befreiungen non ftembem 3wg unb riefen mit ftarten Mitteln gut 3ta<g» 
rifernng auf. 

Sann geigte fug aueg, bag bat geiftige Banb, bat bie Siegtet ogne 
et gu vollen, um unfn Soll geklungen, unb bat bie (Bebilbcten, ogne 
bag fte baran bauten, umflammerte, boeg audj potitifeg gufammenfaffenb 
mitten mugte, fo bag aueg bat teilte geiftige fieben bet Sottet fegliegticg 
bem Stange nach nationaler (Einheit gu gute tarn. 
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gif ftuußfifät ftoflntUn tut) il\xt fhft^c«« 
9t< „abfolnte Regiment" betragtttt ferne Sanbelbetoobner all 

.Untertanen", all lebenbel ßubebftr jum 2anbe, mb oerfügte Aber fu 
ua<b SSo^tgefaQen. 

flJtit bem ttruxubeu bei 6etbftöenra|tfeinl bet Sinjetnen imb ber 
Sefamtbeiten malte Wefer ßuflanb all untoürbig mb mertr&gfkb emp« 
funben merben mb ber ftampf am bal Vitty mb bk Freiheit bei 
ttinjdnen, tote ber SBtter anbeben. 

gfftr<ittropa|atben Sortampf f flr bte anbecn SBtter 
bal Sott ber SFrangofen geführt nab fi<b baburtb ein 
|o|el, unoeri&btbarel Serbienft ertoorbeu. 

Sie toeltgefcbübtfobe Sebeutmg biefel ftnmpfä mb bk folgen, bk 
er für traf er eigene! Sott batte, oerlangen, bal mir Jene Sorgünge ein« 
gebenber HUbent, andj trenn fk fenfeitf mfeter Stenjeu ffa| abgefpktt 
laben: d ift biel für bal Serftftnbni! ber »eiteren Sntmüflung «nbebingt 

..» „ * ft JÜL cqommKQ, — 

$k 6d|riftioerte ber Sufttürmg mterfubteu offen mb mgefibeut, 
ob bk angema|ten Sefngniffe bei „abfotnten Regiment!" mit ber Kater 
mb ber Seramft im (Entlang ffcben, mb fk tarnen felbftoerfifinbtkb t> 
bem Crgebnil, bal biel ui<bt ber galt fei. 

Sterbe jo bnr$ bk Selten ber Sufttürmg bk berrfcbenbe Staat* 
aaffaffang untergraben, fo tat bk ftlmatbootte Sebealfttbrung SnbmigK XV. 
mb feinet $ofd ein übrige!, um au«b tatf&b!i<b bk ftrone um alte! 
8nfe$ea jk bringen. 

jüq)q nun, dgq icmrger nno wttnt duttn mc nngcyuctcn caoti* 
aulgabeu anfjubrtngen batten, tofibtenb ber Sbet mb bk ScifMkbftit 
ftaietftei »aren: in fc|amtofer Steife brflttten bk 6teuerpü<btet auf bkfe 
aeotaatcu Sottlfcbkbttn — beu Sauer mb fiteinbüraer — um ihnen bk 
c*Btcrs yiüttijuyiv||m i ts weuts mitn lyHuumtyi y|cu 
9abrcu $ungertnot Sol ganje mirtfcbaftlube 8ebeu ffaxtte — aber 
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btt $of in Vetfaübl oetptnfrk ftecb, ma! bet Rotburft bet ttrmflen 
abgeftobfa toat. 

(Eine ungeheuere ttbiitcnmg fammdk fty an mb bk gebilbeten 
Äreife bet Bürgerfcbaft, bk Schüler bet ÄnfBürmg fteDten bet 3m 
tßerjtoriflung getriebenen mücrflen Schicht i^te gfibrer. 

Viel VoH fab mm, tote jenfett! bei XBeltmeere! bie 
(o(onia(e VenAKerung bet engUfcben Vefipnugen in 
Rorb«Rmeri(a ben &om SRuttertanbe leichtfertig aufgebrungeneu Kampf 
anfnahm mb tatet bet gübtmg echter VoftmAmter tok Seorge 
XBafbington mb Benjamin gtantUn in achtjährigem fernerem 
Kriege (1775—1788) ibte greihrit erfhitt: an 4. Sali 177$ er« 
((Arten bie Vertreter bei Vo((ei bet Vereinigten Staaten 
bie tlnabbAngig(eit ibtet SAnbet an! eignem Rechte nach 
ben enigen $efe|en bet Ratnr nnb bet Vernunft, nnb 
nerfünbeten bie .allgemeinen SRenfchenrecbte.* 

Ungeheuer teat bie SBirfmg biefer Vorgänge in Curopa; au! granf» 
trieb mb $ren&en erhielten bie (Ahnen Veneter im fernen Rorbamerita 
gnjng — fie fiegten, mb im grieben non Vetfaifle! (1788) mnjite 
fngfanb ibte BimbyngigWt «nerknuenr 

Vie tatet bem „abfobten Regiment' ftebenben VAlter (Europa! 
batten gefeben, bafc ein Kampf tan bie greüjjeit non $etfon mb Voll 
fiegteitb bunbgefflbrt mar; 3n granfaicb, bai mit Befottbeter Spannung 
bet (EntwicHung jenfeiti bei ailantifchen SReert! jugefehen batte, trieb aKef 
jur Sntfcbeibung, nnb nun noQjog ftdb, ma! gabrbunbate notbereitet batten, 
mit ffinbteriicben Äulbtütben gerechten Volüjorne!, mit einet Setoattfam« 
(eit, bie ohnegleichen ift in bet ©efdjichte. Äuf fiubmlg XV., ben Scbam« 
(ofeften unb Seräehtlicbften, bet je einen Xbton nerunjiert batte, folgte 
Submig XVL, ein SRenfcb non gutem, aber fcbmadjem SöiHen, nicht obne 
(Einficht in bie ScbAben bei Sanbel, aber obne bk Kraft jn tettenbem 
(Sntfdjlui nnb jn ganjer Xat. RÖ er bk $errfdjaft antrat, fanb er eine 
ungeheure Staaöfchulbeniajl not, bk burcb bk emigen Kriege frinet Vor« 
ginget, ibte mabnfkutigen ^runJbauten, netfcbmenbetifcbe Hofhaltung mb 
fcbanbbare SRAtreffcntoirtfcbaft betbeigeffibtt toat; bie Staat!au!gaben Aber« 
ftkgen bk «(Einnahmen um ba! Stoppelte. (Ein fo triebe! Sanb toie granl« 
trieb b^ik toobt biefe Selbnot übetminben (Amen, toenn bet König, toie 
ba ginanjrainißer iurgot riet, eine gerechtere Steueroerteilung angeotbnet 
hätte; aber bet Hofabel ftörjte ben unbequemen Vetater; fein Rachfolget 
Redet, ein Vm(hetr au! Senf, etmid ftch all mjureieheuh. 

3n feinet Rot befchlkfjt bet König bk Rei<blft Anbe ju berufen, 
bk frit Subwig XIV. nicht mehr getagt hatten. Stirb ei ihm gelingen, 

•ti|(ct, ffcatffe flkMtact. *> 0afL 18 
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mit bet Sertretmg einet Sottet fettig ju merben, bat Utagft am ftMf* 
tum irre getootben mar? 

flwei Drittel um Srunb mb Soben gegärten bem Äbel mb bet 
Seifttfagleit; bat legte Drittel lotmten Me autgefogeneu Sanent nkgt aut* 
mtgen, mdl ignen bie gRitteg jurSefteOung fcgtten. 

3n ben Stäbten gatte eine moernflnftige Sefeggebung Semette mb 
$anbet tagmgelegt; bie Setmaltmg arbeitete toilllürlüg, Me Stagttpfbge 
netfagte gegenäber bet „ftabinrtt'Sufty", b. g. ben Umgriffen bet mbe* 
fcgtftnften Jtönigt mb feinet Umgebung gegen Me ffreigeii; bat Sehen 
mb Sigentum feinet Untertanen. Ufle Satter maren t&uf&g gemotben — 
ein fcgantlofet SRittel, um bet Selbnot ju fteuetn; bat $eer gwgtlot mb 
getabgetommen. Sine bnmpfe fönt gatte ficg bet SoQet banöcgtigt, Me 
ftgon ja miebergölten SuffUbtben gefügt! gatte; bet $ag gegen aOet 8e» 
ftegcnb^ bet SSeib gegen bie Sefigenben, ein »Übet ßorn gegen ben Staat, 
ben ftönig mb feine Beamten, bat Seetangen natg Sctgeltung fftt m» 
enb&cget Unretgt: bat toat bie Stimmung bet gebtfidtcn Staffn in bet 
Me Seugtflfinbe jufammengerufen mürben. 

Solange Me {Regierung et trat mit ben Solltoerttetern }u tun gatte; 
fpielte fbg bet politiftge ftarapf oergUtnitm&ftig rugig unb georbnet ab; 
alt abet bat Soll fetbft, alt bet $Bbel non $arit eingreift, alt feine 
Qetben bie fjügrung an ffag teigen, gegt aUet Stag netteren. 

SinSRann toat ba, bet oiedekgt gelfentarnte, bet geniale Sraf 
JRitabeau, bet XtuggAnbler geworben toat, um alt Sbgeorbneter bet 
Sfirgetflanbet gem&gtt merben gn tönnen, ein 9Rann non figSrfftem Serftanb, 
unermflbtitger Hrbeittfraft, non (eibenftgaftßtgem Sitten unb ginteifiienber 
ftebegematt: et gatte bat Settrauen bet Sollet mb »arb um bat Setttanen 
feinet ftönigt, bem et gelfen mollte. 3n bem Sugenblitf, mo et auf ign 
anlam, ftttbt er plöglug, mb leinet ift ba, bet ign erfegt 

Der Sturm mfitgft, immer tecfer wirb bat Staattfigiff, immer tat« 
tofet mb feiger toetben feine Senter. Salb gibt et nur noCg einen $errn, 
bat $öbeL Dung Ströme non Stut, bnng Semeingeit jonbergteicgen, 
bung Senat unb Zteubtmg, burtg Stanfamleit mb SRorb toitb et non 
feinen gffigtetn gejerrt; bat $anpt bet Jtönigt füllt auf bem Scgafotg 
toie bat feinet fcgönen Semagtin SRatia Änioinette, bet Zocgter SRaria 
Igereflal; Sott felbft toitb enttgront mb bie Setnunft an feixte Stelle 
gefegt 

Sine Scgretfentgerrföaft bricgt an, gegen bie felbft bie fcgretUkgftat 
Sage bet entarteten ftomt gönntet mären; Me Steootution netfcgüngt igte 
Sögnc, Mt ermattd bat Soll reif ift non neuem unter einen $toinggerru 
|u lammen. 
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ftettje Itr SUjmMUt« 
3m Sfrfjte 1792 hotte bk SReootntion übet bk ©renjen gtanbeicbb 

hinübergegriffen, inbem im Äpril an grang EL, ben Reffen bet nnglücf» 
litten SRaria üntrinette bet Krieg erttürt nratbe; König griebricb SU» 
beim IL mm ^realen tritt auf bei $ab8burgerb Sette, bet nur bk ®bp<bt 
batte, bie granjofen mm ben ÄeichSgrengen fernguhalten. Zementfptecbenb 
ttritb bet Krieg geführt 3m Dttober 1792 bringt bet Reöolutionbgenetal 
Cupine in SRaing rin, befefct bk Stabt mit bet bab gange (inte {Rhein* 
ufer erobert tritt); and; Orgien füllt ben grangofen gu. Stab gelingt eb 
ben Berbftnbeten, SRaing ■ »oiebet ju nehmen tmb bk Stoolntiottbbeere jurüd* 
jnfdjlagen, aber bk anb ben potniftben Zeitungen betrübvenben 
Qetftimmnngen gtoifeben $reu|en nnb Opetreicb l&bmten 
bie Ätiegbfübtung, fobab bk Siege nicht aubgenupt tontben. 

3m Äpril 1795 gerfftOt bab Bflnbnib gang nnb $teu|en fdjfiept ben 
ttaurigen Sonberfrieben non Bafel, in bem eb bab Ünfe Bhein* 
nfet preib gibt; für flcb bebingt eb Sittfcb&bigungen im 3nnetn beb 
9kkbel aub. 

gtang H (1792—1806) fiimpfk im Bnnbe mit ©ngfanb »oeiter, 
in Zeutfdjlanb bntcb feinen tüchtigen Btnber ©rgbergog Karl mit 
©tfolg, in 3talkn gegen ben fungen Steooltttionbgeneral Napoleon 
Bonapatte mit ttitglfid. Stab langen Betbanblnngen fommt am 
17. Ottobet 1797 bet griebe gn Campo gotmio gn ftanbe, in bem ber 
Kaifet bie Zbtretnng beb linfen ftbeinuferb anetfennt 

Zocb bie Saffentube to&htte nicht lange: bk eutopftifebeu SRftdhk 
faben mit tttigft bk (üntokfung bet Reoolntion anf ihre Böller nnb 
bauten batan, fie gn erftiden. 

gn biefem gtoede (am febon 1799 ein gtoeitet Bnnb gtoifeben ttn|» 
(anb, Ofterreicb nnb Snglanb gn ftanbe; bet Krieg fpiette in Obetbeutfcb* 
(anb tmb Oberitalien; lange febtoantte bk (fntf(beibang. Btt aber bk 
Operrefaber mm Rapobon bei SRarengo nnb tnm SRorean bei $oben« 
linben anfb $aupt gefcblagen »erben, oerliert gtang ben SRut nnb f<bTtefct 
am 9.gebtttat 1801 beugriebenmm Suneoitte, bet bieübtretnng 
beb linfen Rbeinnferb bepötigt 

ftayMttn $$**p*vU. 
3ngtoif<ben hotte bk Reoolutüm füb in graufeeieb anbgetoBt; bab 

Saab batte feinen neuen $erm gefnnben in Rapoteon Bonapatte, 
bet fbb bntcb ben Staatbpreicb »om 9. Rooember 1799 gnm etften KonfuI 

18* 
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aufgemorfen hatte mtb bet fty an 2. Scgembet 1804 all ber StmAhlte bd 
Solid bie Äaiferfrone auf! $anpt fegte. 

Sind bet größten Senid aller ßeiten bettat bie Seftbflhw» ein Wann, 
bet bie Seit in ihren 3fngen erjittetn watete. 

St mar in sjactio auf Aotftla all bet Sohn eind atmen italiariföea 
Sbeltaefctecbtet acborcr batte alio leinen Zcoüfat ftan&bfttdben filnttt k 
feinen Äbern. Seim Segtmt bet Senolution toat et no$ gentnant bei 
bet ttrtUkrie, bei bet Sdagentng bon Zonlon fomptnunm, nach bet <Bn« 
nähme biefet 6tabt mit 24 Sagten Srigabegeneral, nnb halb bnnh feine 
glAngenben Siege in Stoßen bet etfle Dbura bd $eerd — ein Sdb^ett, 
bet ben arBten ftrieafineiftertt Rrftfit tmwnAtut ipfrbfn niL 

Seine Seife bet ftriegffttynmg mat ofllflg nen nnb entfpra<h bet Sh 
her ibtn mticrRdUa Inilffifn: fifincDkUt ber Betueninmen mtb 
fame SRaffenftöße moten bie Sittel mit benen et bie $eetfflhtec bet alten 
€fc$tdc ftbcrrafdjte, mb el bo werte fawgf; Hl feine Hfjnnr non igns ge* 
(fort fyrttfp« 

fflfniot nrie feine ftneaffctnfiL mt andt feine TMotfit in ber Gtaurit» 
nertDoltuna: er baute eft fertkL in ffTfliffrfiA. bat feit ber Scoobttioi SFWSSFnSSWmSVlS 9 99 99W^SP9 W%$3> 999 ■■ 9W^^99F^9B 9Wwr 19*9 999 W9999SWSS9S1 

an 25000 Sefefte batte übet fty «gehen taffen mflffen nnb bal übet 
47 Stifliatben SapUrgdb anlgegeben hotte; eine Setmafaniglmoßhine jn 

Wim AMmCCfl^n mng^a^Amlm f^aamM Wl^dmAm 
imQfTfn qk IWIIHW UiWiKli ||Hy fOUCIl aDCBCB vKSBs 

«Mt ber 6icberbeit bet SRenfcbenfennert bna&fcbante er bie Stoih flrFVV ^^P9 99PSW99 w9P9 ^99^9® i^W9^^99^P^P^^P9 99 9^9 ■■ 9SS^^^ 

jofen; « fah; baß biefem Solle Anbeter Slan) genügte, bab d fflt eine 
freie Jocnuoitttiig gor tetn iKserftononii ynt 

tftanneug, oeni er ja map oem ennse twug angegortt, (onoeen onreg 
gufall, blieb ißm tnnerfuh immer fremb — für ißn nnr ein SSttd fflt 
feine gmede: bie üntetmetfnng bet Seit. 

Sit $aben gefeljen, bab mehr all ein $errf<her an biefem nmmtftt* 
Gehen Sebantai geftßeitert iß: bie Ottonen, bie $oheuftanfen nnb And V. 
Sollte biefem t&bnen Solbaten bd Slfldd gingen, nml jenen oetfagt mat? 

Sind hatte et not jenen notanl: ben oAQigen SRangd an Scmflh 
ml «htleib: ibm nuir et offiAftflftfe. nol aut tfoanfrekfi iwrtff Bn 
t&mmette nUßt bal Scbbffal bet ftnuberttoufenbe, bie feinetmillen ben 
SthMtentob fletben mußten, et bachte nnt an führ biefet grflbte aßet 
SctbftflUhtigen, ben bie SeßhUßte tarnt. 

Aein Gebenlmfltbiget gng iß non ihm Aber liefert; tratlof, gemtffen* 
toi. nerlooen ttnb hnterUcb ro& wott Wfrwikfffl aioen SRenkfien nnb @k» 
baden erfüllt, ohne SerßAnbni! fflt Stobmnt nnb ^oehhetjigbit — fo 
POT oct vkuw oqt^qiat, oä ocu AOiptiic^ (i^oOp oci ^ett ocr 
Seit tn toerben — nnb ber in Ba&r&eit boefi nUbtt ffffbrnf nur alt 
QC# bTT1BiiIM|ii wy^jiWHiiTT pfi KUtvWTi 
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§U $«fl3r**g he* jUtihe** 
Set Stiebe ton StmeoiOe bebeutete genau genommen ba* Cnbe bei 

heiligen r&mifchen Steife* bcutfcher Station: bal finfe Stheinufer 
ging oerloren unb eft mar öerabrebet, ba| bie weltlichen 3fürfien, bie ba« 
bttrch jn Schaben (amen, rechts bd fflljetnf entfdjäbigt werben foßten 
burd) bie Cinjiehnng alter geiftßchen Metaftaaten, bie fty bort fanben. 
Sa* ISngft btotmenbige gefchah, mtb bie Unnatur biefer geiftikhen Stüfit« 
lein oerfdjwanb: fchtimm nnr, bab ba* an {ich Stotwenbige fo h&btich gefchah. 

Sam d hob jept eia Sagen an um bie @unft Sonapartd unb {einer 
SRinifkt, ba* eurig eine Schanbe bleiben und» für bk beutjdjen dürften; 
nad} Sari* eilten fk felbft ober ihre Sefanbten, unb trieben fiep in ben 
Sorgimmem bei UBmfichtigett herum, bil fie gnSbig oorgelaffen mürben; 
Seftedjungen tmb Crniebrignngen fpielten ihre Stolle; glftcfluh biejenigen, 
baten ber ftonful ein @tüc! Sanb juwarf, oernichtet, man er feine @nnft 
oerfagte. Huf biefe Seife oetfchwanben 112 bentfche Staaten, ober beffer 
Stft&tlein; ber lepk fturfürft oon SRainj würbe all „ißrimal* bd fReidjd 
mit einem neuen (Bebitbe anl ttegenlburg unb Septar oerforgt; bk freien 
Siekblftöbk würben bil auf Sranffurt, jRfirnberg, Uuglburg, Hamburg, 
Seemen mtb Sfiba! aufgehoben; bk gange 9teich*ritterfchaft oerlot bk 
Setbftünbigleit. 

Sal aüd wnrbe niebergelegt in bemfog. ,9teich*beputationl« 
banptf<blub* (1803); wk d bei ben dntfdjäbigungen juging, bie er 
gewährte, wirb baburch in* rechte flicht gefegt, bab §. 8. fßreuben fünfmal, 
$effen«Sarm{tabt achtmal, Sabot gar gehnmat footel Sanb recht* bd fflheind 
erhielten, all fk tintl an Stanfreich oerloren hatten. Unb bo<h, fo hfiftlicb 
mtb mwoenehm biefe S&rfkn*9teootutton bd Sfteich*beptttation8«#aupt» 
fchlnffd war, mal fk bnrchführk, war nötig: baut alle biefe ßrnerg« 
Maaten waten im Sumpfe ifjftd engen Sehen* oerfowmen, bk Satftterung 
bau groben Sefamtootfc entfrembet, Ja oerloren. Sollten fk bem Cater« 
lanbe wieber gewonnen werben, fo mubten fk anfgehen in gröberen ftaat* 
liehen Sebitben — ooraulgefe|t, /bab biefe ihrd Solid felbft bemubt 
Waren ober bagu gemacht würben. 

Sk tief aber bamall ba* Selbftgefühl ber Seutfchen gef unten war, 
geht barmt* hetoor, bab fo Seeluft bd linten Stheinuferl ohne JHage 
hingenommen würbe, ja bab «tan ben Sthein all bie natürliche Stenge 
Seutfchlanbl annahm unb fßreufjen für ben Hüglicheu Stieben oon Safe! 
belobte. 

Sk War ba* möglich? CI gibt nnr bk eine Crtt&tttng, bab bu* 
Seffiht ber Cbtheit unb ßnfammengehflrigfeit tat bem Sommer bd heiligen 
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aufgemorfen batte unb ber fid) am 2. ®ejember 1804 all bet (Ermöbte bei 
Solle! bie Äaiferfnme auf! $anpt fegte. 

(Einet bet grölten Senid aller gelten betrat bie grftttfr», ein Storni 
bet bie Seit tat ibten gingen erjittern maäftt. 

St toat in lidcdo auf ffotfih a& bet 6obn einet atMtn itafienHcten 
SbeUgeßbfobtd geboten, batte alfo feinen tropfen ftangößftben &ntd in 
feinen Abetn. Seim Beginn bet Seoofation toat et nab gnrtnont bei 
bet Artillerie, bei ber Belagerung non Xonlon flanptmann, na<b ber Cn* 
na|me liefet 6tabt mit 24 galten Srigabegeneral, mb halb bun| feine 
gtöngeuben Siege in gtalien ber erfte SRann bei $eerd — ein gelb|ea, 
bet toi atflten ftriffltmfiftfm (leiten maeteebnet tnerbfn mnfc. 

Seine Betfe bet Äriegfübrnng mar oötGg nen nnb entfpaub bet Art 
bet ibm nntetftyfftfw Irufflfii: bet flemeamtaen nnb octtolt* 
fame 9Raffenftö|e maten bie Sättel, mit benen et bie $eetffi$ter bet alten 
S(|nle fibertaföte, nnb el bauerte lange, bü feine Segnet Mm i|m ge» 
frort ^atfrp» 

Senial toie feine ftnegitunf^ Mt mt^ feine TfttigfrH in bet CHaatf« 
petmaltung: et braute el fettig, in gtanfreül, bol feit ber Btamtntiou 
an 25000 Sefege gatte übet fty ergeben laffen mäßen nnb bal fibet 
47 SäOiarben $apkrgc(b onlgegeben gattl eine gknoalfamglmaftbine in 
fairen, Die trtjjUu) DTPfiicit rao fCtttcn qPwcb otant 

Stit bet Sieber |eit bei Stenfcbentenned buabßbmk et bie gftnn* 
lafen; er fa^ ba| liefern Sode önieret (Mang getagte, bag d für eine 
fteie gernwmmg 90t «etn usctftanoui# ynt 

grantreüb, bem er Ja uitgt bem ölnte mub angegörte, fonbern banb 
gufaü, blieb igm inuetätg immer ftemb — für ign nur ein Sättel für 
feine gmede: bie Untetmetfnng bet XBelt. 

Sit b«im gefegen, ba| mehr all ein fertiget an btefem «nrntär» 
Geben (Bebauten geftgetiert iß: bie Dttoneu, bie fegenßaufai mtb Aal V. 
Sollte liefern ttbnen Solbaten bei (Mädel getingen, mal Jenen netfagt mar? 

(Einei botte et bot Jenen botanl: ben billigen Stängel an Semit 
an gßitfrib: ibm toat cf ofri<6aflftkL mof auf flfranftpfhb tonxbc. ibn 
fümmerte trügt bol ScbUfol bet feraberttaufenbe, bie femetuwllni bei 
6eblaebtentob fterben mngteu, et baebte nur an füg, liefet grölte aller 
Setoftfütgtigen, ben bk Seggügte tarnt 

dein Gebeulmütbiger gng iß bon ibm überliefert; treulol, gemiffen* 
bi. Derloacn nnb innttfidb tob. non Ofrrwfrtywfl ams SRcnkbcn nnb fle« 
bauten erfüllt, ohne Setßönbnü für Srogmnt nnb fexggergigleit — fo 
mar bet Stann beggaffeu, bet ben fragen Aufgtmg ergab, bet fett ber 
Bett an ttetben — nnb bet in BibtUt boeb ikbf fnlfffff nur all 
9tX flUpUiiWTIf bWmmTii 9%X CDCUaCKDluHC» 
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9ie JlttfUftatg *t# ftety**« 
$er $xiebe Bon Suneoiße bebeutete gaum genommen bat ®nbe bet 

^eiligen römif^en Steifet bentfcget Station: bat linle Slberattfex 
ging oetloren mtb et toac terabrebet, bab bie meltficgen Sürßen, bie ba> 
btmg j» ©cgoben (amen, recgt« bet Stpni entfcgfibigt toecben foßten 
burcg bie <ftn)ie$ttng aßet geifUt^en ftleinftaaten, bie füg boxt fanben. 
2>at längft Stotmenbige gefcgab, mtb bie ttnrnrtnx biefex geifHicben ©töfit* 
lein oexfcgmanb: ftyfimm nnx, bab bat an ficg Stotmenbige fo bftblid) gefcgab. 

Zfenn et bob ^ ein Sagen an nm bie ©unftBonapaxtetmib feiner 
SRiniftex, bat etoig eine ©cgonbe bleiben mixb für bie beutfdjen dürften; 
mub $arit eilten fie fettft ober ihre ©efanbten, nnb trieben ftcb in ben 
Botgintmetn bet Äßraüdjtigen germn, bit fie gn&big oorgelaffen mürben; 
Bejahungen nnb Cxniebxignngen fyndten ihre Stoße; glütHidj biejenigen, 
berät bex ftonful ein ©tüi Sanb gumaxf, Oernidjtet, man ex feine @unft 
oerfagte. Äuf triefe Seife Bexfcgmanben 112 bentfrä Staaten, ober beffer 
©t&ütlein; bex lebte ftntfflxft mm SRaing mürbe alt „fßximat* bet Steicget 
mit einem neuen ©ebübe ant Stegentbnxg mtb Seglar oerforgt; bie freien 
Steiigtfl&bte mürben bit auf ffranlfurt, Stfixnbexg, Sngtbnxg, Hamburg, 
Sternen mtb SfibetK anfgeboben; bie gange Steicgtxitterfcbaft oerlot bie 
©etbjtönbigleit. 

Sat aßet mnrbeniebergelegt in bemfog. „Steidjtbeyutationt« 
gauptfcgtub" (1803); mk et bei ben ©ntfcbübigmtgen gnging, bie er 
gemüb^te, mirb baburtb int rechte Siebt gefegt, bog §. B. fßxenfien fünfmal, 
$effen«J)armßabt achtmal, Baben gar jegnmal fooiel Sanb reebti bet Stgirfnet 
erhielten, alt fie linlt an Sttmfteicb oetloren batten. Unb boeg, fo bä blieb 
mtb unoornebm triefe 8fürften*8teöoltttlon bet 9iei<btbeputationt*$aiij>t« 
f(bluffet mar, mat fie butegfübtte, mar nötig: bemt aße triefe gmerg« 
ftaaten maten im ©mnpfe ibtet engen Sebent oerlomnten, bie Beoößerung 
bem groben ©efamtooOe entfxembet, ja oetloren. ©oßten fie bem Batet« 
lanbe mieber gemottnen merben, fo mnbten fie aufgeben in gx&beten ßaat« 
liegen ©ebilben — ooxautgefegt, jbab biefe ibtet Boüet felbft bemogt 
maten ober bagn gemacht mürben. 

Sie tief aber bantalt bat ©etbßgeffigt bex Stattfcgen gefunfen mar, 
fegt bannt gexBox, bab bet Berluft bet Knien Sibeinufert ohne (Hage 
bingenommen mürbe, ja bab man ben Sigeln alt bie natürliche ©xenge 
Sentfcbtanbt annabm unb ißreuben für ben ßfiglicgen Sxieben oon Bafel 
belobte. 

Sie mar bat möglich? ®# gibt nur bie eine Srtßrung, bab bat 
Befühl bex tingelt mtb ^tfammengegörigfeit in bem Sammet bet heiligen 
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Yfttntföen Meichl nbhuwben gcfommcn mar »mb ba| bk Scbilbctca fleh 
bi bä 0dt bet Scbanteu fo «ettoten Ratten, ba| Me poOriföen Birflkh* 
letten beb Zagei fk gleichgültig Heben. 

|H(M4 WDtlm UL tmi |R8|ft8» 
Mach baf $mt&en bei nichtigen flrrkbtich Silhefm BL ocrfagk in 

foHbet 3tU> bet einzige Staat, bet h&tfc helft* Bnnen. 
Zott ttMt ingmifthen $tiebrich Sttbdm DL (1797—1840) feinem 

Sätet gefolgt; flhOmme $nfUinbe fanb et «ot: bk Staatifaffen unten 
leer, bal $eer flehen geblieben nnb «on gn alten Dfflgkten befestigt, bk 
auf bei gtofcen gfäebricb Mahne (webten, fetbft abet mit ben SRannfchaften 
träge frifbffltfriig ytootto iffnten Sk fe£te Tfltnrtfl yofrnl tot 
bem Staat ein gu grofld Stfld (eoltfyhcn Saubd gebracht, fo bafl mm 
bk kbwete Mnfgabe gefkOt nwt, d etagnbeettfehea. 

Zk gefeflflhaftlichen ScrbAltniffe waren faul nnb motftb geworben; 
Berlin mochte getäft in bet Uuftttfichtett mit $nri! wetteifern; man lefe 
bk Sebilberang in bem furchtbaren Montane «on BiHibalb Mletfl „Muhe 
ift bk etfk Bürgerpflicht-, um gu etfcnnen, wk foul trab entftttliebt bk 
SefeOfchaft fettet fielt Wat. {freilich bet fnngeftbttig fdbfl bot mit feiner 
SemabHn, bet fehlten trab fingen Snife «on fRecftenburg* 
Strelih ein Borbilb reinen Chelebenl, aber ihm fehlte bet SRut, ein» 
gug reifem 

St ettumk wohl bk Schüben bei Staate! nnb ben Unwert bet 
Matgeber feind Batet!, wk ben Mädgang bd (cetrt; aber et Och *Bd 
gehen nnb behielt fogar bk unwfirbigen Stinifkr im Ment (Mn lang* 
famet Seift, fl&rfet im Crtrogen all im $anbcln; unßther ber Seit 
gegenüber; üngfUkh i» feinen üttcikn; fehmer gn einem Sntflhlub |n 
bringen — fo war ber fttaig nicht geeipKt, feine fielt wicbet cinguttnfen. 

Zk fiünigin Snife, feuriger nnb taflhet all ihr Semahl, nnb mit 
tgt ein enger Jttctf Mytt? nnuenonoffreunoe Drängte tusf xcserueucntngen, 
allein bet fttaig war gu ntchd CBefentlkhem gn bewegen. 

9 

fiiftr |i|ilfiRf |tri*ft* 
fingwiföeu war Mopoleon ftaifer geworben; noch im IBintet 1804 

unternahm er eine Munbrcife in bk eroberten theinifchen Sanbe, nnb 
mente in Machen all ber neue find bet Stofte begrübt; iw fmfirft» 
liehen Schlöffe gn IRaheg h«lbigten ihm gahltckhc fflb* nnb weflbentfehe 
dürften, bk fleh all feine Btfallen gebetteten. 

dn neuer Baffengang mit j^fkrrck^ ftoub kMf | bem ftaifer tarn 
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dl barauf an, in biefem Kriege ©reuhen Mm öfterreich getrennt gu Ratten; 
er fiberbot fleh beöhalb in 8ieben2mürbigkiitn gegen griebri^ SMlhelm. 

Ziabei mar er feft entfdjloffen, baff nach $ab!burgS SRieberlage bet 
$ohengoQer an bie Steife tommen füllte, unb nur genau unterrichtet über 
bie inneren ßuftünbe ©reuhen!, »er allem bie Hltertfdjtoädp feines 
$eete!. Schon jegt, mfthrenb er bem König noch fehmeiehelte, bereitete er 
ben Krieg gegen ihn biptomatifch oor in ber $bfl$t, ©reuhen gu »er* 
einfamen. 

Z>as gefchah fo: mit Snglanb lebte er toeiter im Krieg; ba er bem 
Snfetootfe gnt See nicht! an haben tonnte, hotte er $anno»er, ba! beutle 
Stammlanb ber bort hnrfchenben Steifen mit feinen Znippen befegt 
Zie! $atuto»er, beffen ßumacgs für ©reufjen aüerbingl bödjfi ertoünfcht 
mar, bot er §riebrich SBühelm an, ber bafür bie ffltarfgraffchaft Sn!* 
bach an ©apern abtreten foHte. Sing ©reichen batauf ein, fo mar 
bet SRifc mit ffnglanb bottjogen, mehr noch: e! mar auf lange $eit 
megen fotchen Zrenbmch! »erachtet, »ereinfdmt, unb nicht bmtbesfühig. 
Set König! ©erater, Sraf $augmig nnb bie beiben SJelfch« Sombarb 
nnb Snchefini maren »on Stapoteon! ©orfdjlag entgüdt, benn ihnen galt 
att böchfte! Sid ber StaatStunft, ohne Opfer einen Segen Sanbefi gu 
erfchnappen, nnb fte hatten (eine Hhnung baoon, bah ber Staat fittlich 
hanbeln muh; ber König aber fanb e! unrecht, einen dürften gn berauben, 
ber mit ihm im Stieben lebte, nnb ging auf ben Zanfch nicht ein. 

ftufjlanb nnb öfterreich hotten ein ©finbni! mit Snglanb gar $er* 
fteQung be! enropäifdjen Sleichgemichte! gefchloffen: fie »erlangten bie 
ßnrücfjiehung aller recht! be! ©gräte! ftehenben ftangöfifchen Zruppen 
nnb erÜÄrten ben Krieg, att Stapoleon bie! »ermeigerte (1805). 

3n eiligen SRfirfchen rücfte ber Kaifer bnreh ©agern auf bie Stengen 
öfterreiegs gn nnb befahl bem in $anno»er ftehenben SRarfchaH ©emabotte, 
auf bem türgeften Siege gn ihm gu flohen. Ziefer 85eg führte 
bnreh 8nSbach*8ahreuth, bie frünlifchen ©efigungen ber 
$obengoltern. * 

©ernabotte marfchierte bnreh biefe Sebiete, obmoht ©rechen am Kriege 
nicht beteiligt mar — ein frecher ©rnch be! ©ötlerrecht!, ber benn boch 
ben König fo empörte, bah er fein $eer auf KriegSfuh fegte nnb ben 
Staffen ben Zurchmarfch burch Schießen erlaubte. 

Sraf $augmig erbot fleh, ©enugtuung gu »erfchaffen nnb reifte gn 
Stapoteon. 

Zier Krieg »erlief nngfinftig für bie ©erbünbeten: in ber Z)rei* 
laifer-Schlocht »on Snftertig erlitten fte am 2. Zegember 1805 
— genau ein Satyr nach Stapoleon! Katferfrflnung — eine fernere Stiebet* 
läge, bie ben tleinmütigen Srang »erantahte, fofort Sieben neunfachen, 
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toäljrenb Äaijer Wcpmber »on Kufjlanb feine Irnppeu nach Rotboßeu 
pwfoUjog nnb unter prentifch« Cefe# pellt«. gangmit mar föon in 
äR&^ren pi Napoleon geftoten, bet aber bie Unterbanbltmgen hinaulf(b°t 
nnb ihn mit ffah jog, bd bie #ntf<heibung bei Änfterlih befallen vor; 
tont, nach biefem 6tege bet gtangofen »erging bem »tetifipben 8b* 
gefanbten bet SRnt, nnb, flott ®«nugtnnng für ben Sruch bd OMfanwhtd 
pt »erlangen, fahlot et anf eigene Serantmortnng, ohne SoHmacht, 
gegen feinen Safttag, ein 6<hngbünbnil mit Kapoleon, nahm 
$anno»er aul feinet $anb an nnb trat Knibach an Sägern ab, mühtenb 
granfreitb bie rechtlrbeinifcben Xeile »on fite»e nnb Berg nnb Kenenbntg 
erhielt 

Der ftbnig genehmigte biefen in 6ch6nbtnnn am 15. Deg. 1805 
g€i€Qiof|€Rtii vntroj tust Ms euttgett fUuxiuitgttt tnto pontynts 9 §■ 
benen Kapoleon ptn&chft atgßfüg fchmieg; (tangmip bTieb aber trop feind 
M@inatitoertai oceiiatbett ßetbaftetti tan mth fofftt nacb Skull 
reifen, nm bort bie Ängelegenbeit in Snftanb ju Cnbe ja führen. 

Daneben gefchah ba» Unglaubliche: in folcher Sage; nm bal Cdjmcrt 
feiern halb gezogen mar, mo $rentenl (Ehte anf bem Spiele flanb, mntbc 
an* Oeinluhet Cparfamleit bal $eer urieber anf griebenlfut gefejp. 

Skt eitle fionatDil fanh in Skttil fc&ßntnien Ciuufaua: StuiohM 
Pellte ffah entr&ftet Ober bd Ptaigl Ser halten; et Ohme bie 6<hflnbtnnnet 
Bebutgmtgm ttnt bcutn fiflfrdftfUj tnestn ffimftca feine QfCftffe nnb ffftftpw 
gegen ttnglanb fchtiefae. $angmi| mar »ernühtet — bfefe gotbetung 
Kapoleoni bebentete ben Secfrieg mit Cnglanbl 

8ber mal tnn: bal #eer ni<ht mehr trteglf&hig, bet Äaifer aber pan 
©nmarfch bereit Der ftünig erteilte feine 3»fHn»nnng, ba et ben SRnt 
jna Äriege nicht fanb; bet Sertrag marbe angeführt nnb hatte bie fttiegl* 
erflirnng (tnglonbl ptr golge, bal in leichtem ftapertrieg bie fthünc 
ptenbifche $anbdlfIotte »crnifhtete. 

6o hatte ffah bd Äßnigl Uncntfahloffenheit, fo $augmtpenl feige; 
frkbenlfdige, »on Jtrümergeift erfüllte $oßtif gedieht: $tenfaen hatte 
eine fernere Demütignng baoongetragen. 

|t« i^rttdnra^; U* |Wilfc** ftete 
3m fßrelbntget gtieben (26. Deg. 1805) gmiften Cfterrekh 

nnb gtanhefah mar beftimmt motben, bat bie fübbentfchen gflrßeu, 
wDjrPlfwfll oCTvimDttty ClttO DCPI OtttCQC CUuP|C^|CtOttt SSO jjmSfftS 

ihrer Staber merben foQten. €o gefd^ah d, bat fecbgehu bentfehe gürften 
— »om 3nn bd pun Khefat — fUp »om Kelche lolfagtcn nnb im 3nü 
1806 unter Kapoleoni Gdhn^errfc^aft ben Kheinbnnb föloffea. 
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Wieber ecfolgte ein Umfturg oon oben: alte Heineren bis baljin 
fetbftönbigen Herren (dürften nnb <8rafen) im (Bebiete beS StheinbunbS 
Oerloren ihre Setbftünbigteit nnb woben ben gum Sthefobnnb geistigen 
Staaten etnoerteibt, unter ihnen alte $ünfer mk bie bet gürftenberg nnb 
$oheulohe. Um tyr Erbe riffen ficb StapoteonS SafaOen nnb bie Xeilnng 
bei SianbeS mar noch mibertidjer nnb gemeiner als bk Serhanbtnngea beS 
SteichSbeputationShan^chtttffeS. 

8Xit befonberer Übficht bebadjte Stapoleon bk gfürften SctyernS nnb 
Württembergs mit reichlichem £anbguma(b* nnb erhob fk mit bem ftur* 
ffirfkn non Sachfen gu Äönigen. Er moDte burch biefen SJtachtgumachS 
nnb bk StanbeSerhltynng ben gufammenfchtuf ber bentfdjen Stimme 
erfdjmeren ober gar unmbgtich machen. Seine Ubficht erteichk er — 
gmei SRenf<henatter mftljttt es, bis bk StaatSlnnft SBiSmanfS nnb. bk 
Siege auf grtanfteicbS Schtachtfetbern biefe fchtimmen $inberniffe über» 
manben; jefct Iie| füb Stapoteon feine Wohltaten bejahten mit bem Stute 
ber Untertanen ber btei nen geraffenen ftönigreiche, bk ihm ihre Söhne 
für feine unaufhörlichen Äriege ftetten mußten; baSfelbe oerlangte er mm 
feinen anberen „rheinbünbifchen SafaHen." 

Somit mar nun auch tatf&htich baS Enbe beS ^eiligen tömifihen 
Reiches bentfcher Station gefommen — ohne Sang nnb Slang fan! es 
inSSrab: am6. Jtngnft 1806 erftörteftaifer granjUmiber 
altes Reichsrecht bie Würbe beS beutfdjen JtaiferS für 
ertofchcn nnb baS 9lei<h füt aufgelöjl 

SaS mar ein Staats jtreich, benn er mar nur befugt, für feine 
fßerfon abgnbanfen; oorljet hake biefer Keine SRenfch aber noch eine 
fßrobe feiner ttnffaffnng gegeben, inbem et feinen fßarifer (Befanbten 
(grafen Stetternich angemiefen hatte» gu fehen, melden Sorteit er aus ber 
ftron*Entfagnng herauSfchtagen töune. 

Someit mar es gefommen: bie ftrone beS heiligen rümif<hen SieicheS 
bentf^er Station, an bie fleh bie ftotjeften Erinnerungen unferer (Befchkhk 
tnüpften, mar für ihren Inhaber gnm (Begenftanb eines nichtigen #anbels 
gemorben. 9m Soße mürbe auch baS Enbe beS Reichs mit (Bleich* 
gültigfeit hingenommen, ja in ben Stheinbnnbtanben mit fchamtofer 
gfteubej fo fdjrieb eine SRainger ßeitung: „Seutfchtanb ift tot, cnbtich 
unb für alle ßettl“ 

grcttlfett* IKefeerlage* 
9n Setu|en hatte man sun bk (Befahr erfoimt nnb befchtot ifa borgn* 

beugen; cs mürbe oerfmht, bk norbbeutfehen Staaten unter fßreuben* 
Srfihnmg gn einem norbbeotfehen ftajfrmkh gnfammengnfaffen. 
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Der ftönig Berief Ben ffleiglfreiherrn Äarl non nnb gum 
Stein gum gfinangmtnifter; ber arbeitete eine Denlfgrift anl, in bet er 
bie SeBtegen ber Staatloerroaltung offen barlegte nnb bie Sege gar 
«bbüfe geigte. fjrftnf Dringen beb tötügligen $anfd nnb nit ihnen 
Stein, fonk bk Senerak Stöger nnb ftfigel rigteten eine Sorfkffnng 

Den jcomg tttto ernten ote wstut(|nn§ oet jCQUCQtm vQ8i|tt^ mm 
aber oon gm nngnfibig gnrüdgewiefen. 

Salb geigten fig Zlapdami nahte Vbfigten; er oerbanbdtc nit 
ben nog inner nnBefiegten Cnglanb negen beb gtiebeni nnb Bot gn 
babei bk IBieberaBtretnng $annooed an, bdfdBcn fianbd, bol er oor 
einem yoyn «prentsen lOtmiuQ QUtgQwttngen Qotte. 

£11 biefe $interfift in Setlin Befannt würbe, ging ang bk Sebnlb 
ber Sebulbigften gn Cnbe. Ci mar Har, Sapokon b®tte d anf eine 
neue, fgmerete Demütigung Dauben! aBgefeben; man BefgloB» gn bkt* 
mal guDorgulommen: am 1. Oltober 1806 ümrbe bk fjorberung geftrilt, 
ba| alle frangftfifgen Xrnppen ans Deutjglanb regt* bei Vgeini gnrfift» 
gegogen nerben foOten nnb ba| ber gn gtfinbenbe norbbentfge Saab 
onenamtt meine. 

fRapoleon antwortete gar nigt, fonbern fepte fofort feine $eete in 
Semegmtg. Der prenbifge Znfmarfg ooOgog fig in Zh&ringen nnb 
mar rafg ooHenbet, aber ber Sorfprung ging babnrg oerlortn, ba| ber 
anfelige §augmi§ — nog immer im Cmt — bat fiotfglagen öerbinberte, 
mell er nog eine gfinfttge Antwort Stapokonl ermattete, ttn mal ei 
in biefem Kriege ging, mar wenigen Dar, baf el ein Kampf auf 
Beben nnb Xob fein werbe. 

Dal Soll Blieb gleiggültig, bal $ecr (alt Die Offigkre meinten 
hogn&tig, mit ben Sanben Sapokonl fgneU fertig gn werben; an ber 
Spipe bd $eerd ftanb ber alte $ergog Carl (Bitheim gferbinanb 
Oon Srannfgmeig, ber ang 1792 bk oerbünbekn SrenBen unb 
öfterreiger gegen bie Reoolntionlheere geführt Batte. 

3n Zhürinfl« fKeben bie Segnet anfeinanber: Sei Saalfelboerbr 
Dring finbwig fjferbinanb oon Drogen, ber gfübrer ber Sorhnh 
Sglagt nnb Beben, ein generlopf oon Seift nnb Cinfigt, mit fig aber 
gerfaflcn nnb oor ber ßeit aufgerieben in gügeHofem Beben. 

Dal mar ein fgthnmer Hnfang! 
Sier Zage fpüter (am el gnr Sglagt gmifgen ben ^anpgeertn Bei 

3ena nnb Äuerftttbt, in ber bie D*euben eine gerfgmetternbe Stiebet» 
läge erlitten (14. OttoBer 1806). Dal $cer war oBflig anfgdBfL Dk 
Sfinben feit bd groben grtiebrig Zob rügten fig fftrgtertig. Dk 
Uttwcn matat ocm gcmcnini mcaitn |icmp nur oaynpij otc mmki 
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gum Strafte geprefit; ohne Knlj&nglihteit an bra Staat, ber i§r Blut 
erlauft, o|ne inneres Banb gu brat £anbe, bai fle oerteibigen füllten. 

Sie gührer oerloren ben Siaflul über bie SRannfhaft; ber ftüdgug 
artete in wilbe glüht anS; gange Sruppra teile tourten fahnenflüchtig. 

So oertor an einem Sage ^reuSenS $eer fRuhm nnb Sljirt! 
Sin gufammrabrud) ohnegleichen folgte ber Bieber läge. SS geigte 

fidjr ba| auh baS Soll nnb bie Berwaltung {eben $alt oerloren butten, 
©oljin bie grangofen tarnen, öffneten fih bie Sore ber geftungen ohne 
Sdjmertftreib, bie Beamten lieferten freimütig bie Soffen ab nnb net» 
fafjra fite ben Stöberet ben Sienft weiter. Bürger nnb Säuern emp» 
fingen bie fremben Sieger mit fnehtifhtt Unterwürfigleit, ja als Befreier. 

Ser SRinifter bes Sratern, ©raf ton ber Shulenburg«itehnert erlieb 
bie fcbmacbnoQe Öffentliche Jhtnbgebung in Berlin: „ber ftönig hat eine 
Bataille oerloren. Stahe ift je|t erfte Bürgerpflicht. 3h fotbere bie 
Beoflßerung bagu auf. Ser ftönig nnb bie Bringen finb gef nab.“ 

So tief mar ber $etbenftaat beS grölen griebrih gefunlen: ber 
geinb im bergen beS fianbe* unb liefet SRinifter hat nichts anbereS gu 
tun, als gu ruhiger Srgebung aufgnforbern! 

gBafjrUdj bieS Boß mu|te gegücf)tigt werben, ba| eS ertoahk 
SroftloS unb traurig ift es, bie ©efdjihtc jener Sage gu ergfibten, 

— um fo ertjebraber bet KnWid jener fflenigen, bie i|re BfTtdjt taten. 
Sn ungeßörter Orbnung führte ©eneral oon Blühte feine Sioifion 
gurfid; Oberft oon g)ord bedte i|m bra Staden, Oberft Säften« 
horft bie linfe glanle. Bis SRedlenburg fhlügt bie madere Sdjar fth 
burh, oerfolgt oon brei frangüfifhen geerfürpern, unb nah oergmeifeltem 
Äompf bei £fibed ergibt fle fidj erft, als bie SebenSmittel gang ausgegangen 
unb alles fßuloer oerfdjoffra mar. 

Sn ©raubeng hielt fidj ber alte (general oon Sourbibre 
mit gdbeitmnt; in ftotberg übernahm SRajor oon ©neifenau auf 
Befehl beS ftönigS bie Berteibigung, unterjtüfct oon bem moderen Seemann 
SRettelbed, nnb hielt bie geftung bis gum grieben. Sn Shlefien 
führte ©taf ©öfcen, in Sommern oon ber SRarmifc, in SBeftfalra 
greiherr oon Binde auf eigene gauft bra Keinen Stieg; SRajor 
oon ShiH bilbete eine greifbar unb beliftigte bie grangofen un* 
erraüblidj. 

Siefe Sapferen maren es, an bie bie goffmmg ber Bergweifelten fih 
Hämmerte. 

3m Oftober noh mar Bapoleon in Berlin eingegogen, wüljrrab bie 
(foigtihe gamilie fih nah 9Remd in bie Sulerfte 9brboft»Sde bes 
Staates geflühtet hatte. Ser ftbnig bot bem Reifer entmutigt ben griebra 
an nnb mürbe erft wieber feft, als Sfapoleon oerlangte, bat er bem 
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ntfftfc^cn Oflnbni* entfage. 8nf 6teiul mb bet Königin Srftngen tmsbc 
bet Krieg fortgefegt; mit SRnfilanb mürbe gn Oartenftein oetehtbart; baf 
nfagt eger bk ZBaffen niebergefegt teerben foHten, all Bis Stapofeon ml 
Seutfdjlanb toertrieben fei 

9m 7. mb 8. getarnt 1807 btm d im Offen gar GQUcSfi bei 
Sglan; unter (Benetal Seftocq! gfilfrang, betn Oberft Scbaraborfi 
all Seueralftab&bef gor Seite ftanb, mürbe bk ©affenebre mieber bt®* 
geftellt, ein oolfer 6kg aber nbgt errangen. Oei gricblanb erfolgte 
Daun am 14. oum occ cnijcpctocuvc Jaunpj, tu otot 9Copoi(pit ocn ob* 
feigen rafflf<ben gelbberra Mm ©etmigfen befkgte. Ser ßar, bk Xreue 
fjticotup «Dtipcuni ttno ocn <KKnni|t(tiia «ntag ucrgtDato , ppot 
grieben mit Raptffeon, ogne ben König, Aber feinen Kopf ^fauntl. Somit 
Mt Orotgen ban Sieget anf Stube trab Qngnabe pteilgegebeu. 

3n Zilfit (am am 7. mb 0. gnfi 1807 bet griebe gnftanbe: d 
|kf barin, bafj „Rapofeon bem König anl befonbetet Ächtung not feinem 
CrDQDCBEB «yTCUIIDC. oem JCuOfT 3 pcT. finrn irfil KUn ivinnit iffltp” 

ffiar fe ein gürfl tiefet gebemfltigt all biefer $obengoQer? 
Oon 5700 Oeoiertmeiten befielt et nnt 2800, »an 

10 (Rillionen Sinmobncrn nnt 4»/*: gWen fiel m Sadjfen, bk 
Sanbe find ber 61be erhielt mit Kurbeffen mtb Otannftbmcig Söröme, 
bet ffingffe Orabet Rapofeott! all Königreich ©eftfolen. $renfkn foOte 
um frangöfifeben trappen bil gttt Zilgmtg bet Kriegltoffen befegt bleiben; 
wie b<xb bk nuten, nmtbe ni<bt gejagt Unb enblkb: d bnrfte nfegt 
mehr all 42000 (Rann unter bat Soffen batten. 

Somit mar bet Staat bei alten gtig anl bet Reibe 
bet Stobm&<bte geftti<benl Sem Rbeinbunbe beigntreten, meigerte 
fbb bet König; bagegen lebnte bet fegte Oeft um Stad) in ibm fi<b anf. 

jRwb in Zilfit raft et anf ber Königin Srftngen bat (Rann gurikt, 
bat et in Kemel nngnöMg enttaffen: ben greibettu nom Stein. Somit 
beginnt bk ttkbetgebnrt fßtatfknl. 

flttyf ns 

Sag! Wmete Sagte ber Knetbtfcboft, bet Rot, bet Unterbr&tnng 
rnnfcte bid Sott ertragen: fk haben d gdftntert nnb geftöbtt, erlogen 
int Xcpfetfeit mtb State, gut grömmigfcit nnb Zngenb; fk haben einen 
fittOtben $ab gegen aHd gtembe in ihm ermatt nnb ben geißgen 3®** 
gegen bk ttnterbrfider. 

Unb miebet geigt fkb bet bentf<be Oeraf $renbcnft: bentfdge 
fRinnet anl allen St&mmcu, iricgt gebotene Stengen finb d, bk 
901 POttl WVCDtt flSjnCyXCBI 1UKI mTmm Ott BfnlfllXK 09 
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^reifyerr nom Stein. 

IHit <5enefimigung fcer ^irma Boll & pidar&t, Berlin. 

Digitized by V^OOQLe 



Digitized by V^OOQLe 
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SRedtenbnrger ©lücber, bie honnooeter ©cbarnborft nnb harbenberg, 
Sneifenau, bei nic^t mutte, me* Sanbe* Äinb er mar, bar Sacbfe trübte, 
bet kommet Ärnbt tmb alle bie anbent. 

Die lebten bemühten Deutfcben fummeln fkb in bet Storboftede bc* 
Sanbel nnb geben an bie Arbeit, eine güHe geifteSgemaltiger SRänner, bie 
nrfffeu, bat ibt Xtm nicht $teu|eH allein gilt, bat e* bem gangen bentfiben 
©aterlanbe gngnte (ommt 

€<bbnet niematt bat M bie nntitrmflfiltcbc Sücbtigfeit unfert* 
8oH*tum» gegeigt, fein Stauben an ben Sieg bet Sitten, alt in Jenen 
Sagen fcbßmmfter Rot 

Unter ben $elben bet Srbebitng*mer!e8 ftebt einer att Srfter unter 
Steifen, bet gewaltige Schöpfer bet neuen $ttn|en: bet Slei^tftei« 
bett Satt oom nnb gnm Stein. Dar entflammte mattem, tekb*- 
freiem Sefcblecbte, bat an bet Sahn begütert mar; et fctbft batte noch 
bie $enf<baft übet bat Srbe feinet ©fiter angetreten; im 8teicb*bepu* 
tntion*bauptfcbIn| mürbe et att Untertan bem neuen $ergogtnm Staff an 
ein Der leibt. 

Damatt tief et in einem prficbtigen ©riefe Sottet Setupt übet ben 
hergog herbei mib fpracb ben ©unfcb aal, bafi et bem bereinft ergebe, 
mie Jepi ibm fdbfL 

tffrüb mat et in ptett|ifcbe Dienfte getreten nnb batte in ber Sraffcbaft 
SDtar! nnb att ©orfipenber bet Domfinentammer in SRünfter fty att 
autgegeicbneten SReifter bet ©ermaltnng bemfibrt Sang ein SRamt bar 
nibTuben Ärbeit, mat et fcbbngeiftigem SBefen abbolb; mabrbaftig, echt, 
fcblicbb mat et ein Sfeinb bet gttngenben Scheint. 

Sine gemattige Seibenfcpaft lebte in bem SDtanne, bet mit anmutet, 
mie ein Steele au* alter bentfeber ßeit, biefer $db bet heiligen ßotnet. 
SRit ©eracbtnng blirfte er auf bie rbeinbünbifeben ©afaOen Stapoteon*; 
ftaifern nnb Königen hielt et ficb ebenbürtig att bet Sobn einet uralten, 
ebeln Raufet; er oerfebrte mit ihnen mit einet ungefebmintten Offenheit, 
bie et begreiflich macht, bafi fte immer eine innere Ubneigimg gegen ben 
ftolgen, nnabbüngigen 9Ranu batten. 

Üu* bet ©ermattimg*gef<bicbte Snglanbt batte et gelernt, bafi ein 
©off, um mit bem Staat im gafammenbatig ga bleiben, Unteil nehmen 
müffe an bet Sfübrnng bet Staattgefcb&fte; et fctbft batte att ©eamter 
immer mit allen Steifen bet ©eoötlerung ©erübrnng gefacht, nnb holte 
nicht* mehr att bie „©ürotratie“. 

Schabe nur, bafi biefer echte, grobe Staatsmann gnm Diplomaten 
oetborben mat in feinem Äbfcben gegen alle* Uumabte nnb hinterhältige; 
be*balB blieb et fpfiter nach ben ©eftebtngSftiegen feinet Uufgabe manche* 
fchnttig, att bie Urbeit bet „geberfnebfer", bet Diplomaten, anbob. Übet 
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mögt ift, ivai ttrotqmnj Submig Mn Sägern, nacgmall tönig 8ubmtg L, 
Mn igm gefagt gat: er mar bet „(Edjlein bet Dentfcggeit*. 

* • « 

Die Ratgricgt Mm Xilfiter gfrieben batte ben SeibenftbafttUgen ja 
$anfe auf feinem Scgtoffe asfl trontenloger gemorfen; alb bet tfeig 
ibn ruft, ftgftttelt et fein fiiebet ab nnb eilt «Kg bem fernften Rodoflea 
bd Retyd. Die Qermattung unb Bettung bd gefamten Staaüoefen! 
totrb igm übergeben — eine ungeheuere Aufgabe für einen SRann nnb 
in fobber fielt 

Dal Saab mar befegt wm 160000 firanpfat; bie taffen mären 
bet, bal $eer tternUbtet, Me Bermaltung aafgetfft (Er aber jcbtitt b«b* 
gemut anl Kerl 

Süngfl gatte n W» BWtegd bd Staatd erCannt: bie fttnbtfcge 
Orbtnmg bet SefeQfigaft, bie Seoorjngung bd VbdS im $eete, Me Äb» 
gefcgloffengett bd ©eamtentuml Mm Staate. 

(Er »erlangte intSefunbung bei 0f f entliehen Sebent, 
ba| bal Soll mit bem Staate leben m&ffe, ba| $eet nnb 
Soll ein! feien nnb ba| allen Süchtigen bie Sag» »ffen 
ftege.aflDffigiere oberSeamte bem Satertanbegubienen. 

SBie aber btd bem Staate ftembe Sefcgtecgt getoinnen? 
SRtt bet Sicherheit bd eegten Stoattmannd fanb et bal Stittei: 

mitarbeiten fottteu alle StftnbennbSetnfe an berStaatl» 
»ermaltnng im (Ehrenamt (Eine felbftönbige pofitifebe, oerantmortlkbe 
RKtarbeit mar bal (Ergtegungliuitttl biefd Solid — fein Seit: bie 
prengifege Selbfioermattung. 

IBnnbetbat bet (Erfolg! graft anfabbar, mdeg refaber Scga| oon 
ungebrochener unb ungemedter träft in biefem fcgräibar jerfegmetterteu 
COIK DCtDOIgCU Ittj. 

Srogartig, planooll nnb magooQ ging Stein Mran: bunb bal (Ebitt 
Mm 9. Oftober 1807 mürbe bie (Erbuntertftnigteit aafgegoben unb 
bamit fimeibrittd aßet Untertanen erft bie fireigeit gegeben. 

(Eine ben oermttfetteten Cergültniffen bet fieit entfpreegenbe Regierung 
müde gefegaffeu, inbem ein Vtiniftetinm »on fiaegminiftern ge» 
bitbet nrarbe, in beten $&nben bie Staattgcfe^&fte ytfammenliefen. Die 
ficctytipfUgc iDtttoc oon on otruxuntttg itteng jcmnni 

Um 19. Rooember 1808, tut) Mr feinet jmciten (Entfaffung, mürbe 
bie Stübte»Dtbnung »etfünbigt, Steinl eigenftd fcgbnftd SEBeri 
So tief ber Srunbgebanle, fo einfad) bie Vulfügtung. 

KQe StAMe müden mit gleichem Recgte culgeftattet, nnb aßen für 
^antgalt, fßoßjei, Ätnten» nnb Scgntmefen bie SeOfräetmaltung ge« 
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Sdcn. Cfat gem&hfter SÄogiffrot führte bie Sefchüft« unb Mrtrat bk 
6tobl noch ou&en trab innen, gem&hfte ©tabtoerorbnett berieten, fefchioffen 
tmb überwachten ben SRogtfhat Äße Bürger waren |um unentgeltlichen 
®Mte im fhnnamt tocrpftic^tet — unb biefer öffentliche «hrinbienf» 
mar beftimmt, bal Boß jur SWitarbeit am Staate iu eniehen. 

fdjarohat#* 

Sie ©teinl fchtyferiföer Seift bie Berwaltung aufbauk auf unter* 
ftbtbaren «runblagen, fo fanb $reafen auch ben fBleber-ttweder bei 
$«d, ben ruhmwfirbigen XBaffenmeifter, bet an Steinl Seite in boOctn 
©nBang mit ihm wirfte: Serharb Scharnhorft mürbe an bi« 
©pige bd Srieglmefenl gefteüL 

(Er mar ein hannboerifcher Sanentfohn unb hatte d nach ferneren 
©dfcfenng« «nb Abarten in bet Heimat put Offtyer gebracht; bann 
mar er in bttnfcfche fcienfte getreten nnb balb hatte er fty baut feinen 
«haraftn; ferne £frhtigfeä; fein fBtffen amgejeichnet 

Bcc ihn fah, mie ihm bie Boote Iber bk Stirne hantfWfen, mie 
a MrmirtOgrfrn^ Mpa^p'üi, mit ben tiefen, fdplaen Sagen fcheiubar 
in bie Onmbfnhlril hinanlbfiSrnb — ber |We ihn to* ber ttaffonn 
nfaht fh eben Sdbotni lehrten; eher gfi# er ebene b ben 9*\ffen* 
twi minfc» 

IW bnS, morn d pm Silagen Imn, mety eb ftraffer, ent* 
fitftinrr, |#d|rgnmilrti|ri träger, gang eb gdbifen, fett, mhtg 

3m 

bei ber nie; 

ibbrlrfih tt*n S^arrharft ben tamrralrn 
bie SS^hmg amt Sett|ml edmicfetl, fern 

ad ber Ofcntrrr men tttt&ma. ’ut 
jBtt einer Satianalarmee |n (argen, 

erb egrenieret (ein tat!*, 
an: bal £eer <t'i *»•% bal Seif 

int d bnbh eb fesSdhd Saft «ne Jiaüf xd ©im* 
bebe ©Mmer^h0. be bar Srorrbdr ‘'am' 

not bf eb fhtnara# %S® *d ebr fS&rffc, kr ddr 
anesr me ettgrmram owg^tärs. 
bd AS nmcäer fefsrd fei feu 

» Me» 
e'ifewfr, IMbr jbS na «*r jfjranyrim «i* 
dar de ne$r eb twi Aar tmfrm im fb* 
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wogt ift, wai fcronprinj Subwig mm Cagern, wxgmatl ftönig 8nbwtg L, 
Mn igm gefagt gat: «t mar bet „(Sdftein bet Dentfiggeit'. 

• # 
♦ 

Die Racgrfagt Mm XilfUet gfrieben gatte ben Seibenfcgaftlkgen jn 
$anfe auf feinem Cfegtoffe crnfl Sronlenloget geworfen; all bet ftbaig 
ign ruft, ftgftttelt et fein fjiebet ab mtb eilt nrng bem fernften Dortoftea 
bei Reidel. Die ©erwoltnng nab Seitang bei gefamten 6taatflmefeai 
tsitb igm flbetgeben — eine ungegenere Äofgabe fftr einen Wann nab 
in fofcger ßeit 

Dal Saab amt befegt mm 160000 fjrranjofen; bie hoffen waren 
teet, bai $eer uernUgtet, Me Dertoattung anfgeUft (Et aber f<gritt gab» 
gemnt ani (Bert 

Sftngft gatte et bie Wfagd bei 6taatei etCannt: bie fttnbtfcge 
Ortwang bet SkfeOftgaft, bie Deoot)ngang bei Äbeli im $eere, Me Äb» 
geftgloffengeit bei fleamtentttwl Mm Staate. 

(St »erlangte gat©efunbung bel0ffentti<genSebeal, 
bag bai Soll mit bem Staate leben m&ffe, bag $eet nnb 
Soll eini feien nnb bag allen Dfitgtigen bie Oagn affen 
ftege, all Offijiere oberDeamte bemDatetlanbeinbienen. 

Sie aber Mei bem Staate ftembe Sefcgfogt gewinnen? 
SRtt bet Sitgergeit bei etgten Stoattmannel fanb et bai Otittet: 

mitatbeiten füllten alle St&nbe nnb Oernfe an bet Staat!» 
»ermattnng im (Sgtenaml (Eine fdbfUnbige twlitifcge, nerantwortlkbe 
SRHatbeit war bai (Etjiegungimitttl biefei Delhi — fein Seit: bie 
ptengifege Selbftuerwaltung. 

Snnberbat bet Srfotg! gaft anfagbar, wettg tekget Cfegag non 
nagebtatgenet nnb nngewedter Äraft in biefem ggdnbat jerfegmetterten 
coik oerwnrgest lag. 

Srogartig, planMÜ nnb magMO ging Stein Mran: burtg bai (Sbilt 
Mm 9.Oftober 1807 würbe bie (SrbnntertAnigteit anfgegoben nnb 
bamit ßweibrittel aller Untertanen erft bie fjreigeit gegeben. 

(Eine ben txrwnfelteren Qerg&ltniffcn bet ßeit entfpretgenbe Regierung 
würbe gefegaffen, inbem ein SRiniftctinm non gfaegminiftetn ge» 
bUbet worbe, in beten $ftaben bie Staatlgef<g&fte jnfommenliefen. Die 
Reigtipflege würbe mm bet Detmaltang fiteng getrennt 

Um 19. Rtwember 1808, (nt) Mt feinet gweiten (Entloffung, würbe 
bie 6tftbte»Dtbnnng oetffinbigt, Steinl eigenfiel ggbnftei SetL 
6o tief bet Stnnbgebanh; fo einfmg bie Äulf&gnmg. 

«Oe StAbte würben mit gleitgem Retgte onlgeftottet, nnb allen fftr 
$an!galt, (ßofigei, binnen» nnb Segulwefen bie SdbftMtmaltttng ge» 
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geben. Sin gem&htter Sfagifhnt führte bie Sefcb&fte unb oertrat bk 
Statt nach aalen nnb innen, gem&hlte Stabtoerorbnete Berieten, befdjloffen 
unb Übermächten ben Stagifteat SQe Bürger mären jum unentgeltlichen 
5Dtenfte im Sbrenamt öerpfUd)tet — nnb biefer öffentliche tS^renbtenfl 
mar Beftimmt, bat Boß jur StitarBeit am Staate ju erjiehen. 

$4*ntlpvfk 
Cie Steinl f«^B|>ferifc^er Seift bk Bermaßttng aufbaute auf unjer« 

ftflrboren Srunblagen, fo fanb fßrealen an# ben Cieber«Srmeder bei 
foerd, ben ruhmmfirbigen Caffenmeifter, bet an Steinl Seite in ooQem 
Sintlang mit ihm mirfte: Serharb Sc^arn^orft tourbe an bk 
Sfritt bei Rrieglmefenl gefteflt 

Sr mar ein hamiBoerifcber Banetnfohn nnb hatte d nach ferneren 
SntBebrungen nnb Rümpfen in bet $eimat jum Offizier gebracht; bann 
mar er in prenftfebe Srienfte getreten mtb halb ^atte er fi# bur# feinen 
Sbaralter, feine X&btigteit, fein Ciffen aulgejeidjnet 

Cer ibn fab, mk ibm bk $aate Aber bk Stirne haabfklen, mk 
et oorm&rtlgeBettgt bahtafd)ritt, mit ben tiefen, fernen Bugen fd)einbar 
in bk UnenblicbWt hinaulblictenb — bet hätte ihn trog ber Uniform 
nicht für einen Solbaten gehalten; eher glich n *» Ben Caffen« 
roß oerirrten (Belehrten. 

Unb hoch, toenn d jum Schlagen tarn, meid) ein ftraffer, ent« 
fcbloffener, geiftdgegenmürtiger Rrieger, ganj ein fjrfb^err, faß, ruhig 
mtb (Ahn mk (einer. 

3m Säger oon SabeBufch fchon hatte Scbarnhorft ben ftameraben 
feine Sebanfen Aber bk Schaffung eine! Boßlfjeerd entmißelt, fobal fein 
bamatiger Borgefepter Blücher ihn, all ber 3üngere nun Rrieglminifter 
mürbe, aufforbent (onnte „oor einer Stationaiarmee ju forgen, 
Bei ber niemanb egimieret fein foll*. 

Schamhorftl Srnnbgebanfemar: bal$eer foll fein balBolt 
in Caffen, auf ba| d bnreh ein fUtlicbd Banb mit Boß unb Staat 
oerBnnben fei — (eine SBQmerfcbar, biebem Baterlanbe fremb! 

Skr $eerdbienft foD ein Sbrenrecbt fein nnb eine fßflicht, bk aßen 
gleich fd* ®dhaIB mürbe bk allgemeine Sienftpffuht eingeführt 

SHe Borrechte bd Bbett mürben Befeitigt; d fiel ber ßopf, unb 
bie fßrAgelftrafe mnrbe abgefchafft 

Sröfte Scbmierigteiten ftanben ber BulfAhrnttg im Cege: bk Raffen 
leer, bal Sanb erfdjöpft, Caffen nnb Bulrbfhmg oon ben granjojen er« 
Bettet — oor allem aber, mehr all 42000 Staut bnrften nach Ben Be« 
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ffinmnua bei Zilfiln flftiebenl nfabt M best Ikists arfwH« iwriw 
finrr qiae OlnC Dcnimi fffc wiirnw imgniit n 

Afiomborft bitte bol ffllM dnen ftflim#tti> txMWr CRUac 
|nx SRiiatbeit go finbat: 8tanfe»i|, Kxotnann, 809(0, 00b 
allen ooran Keibbaxbt 00a Kneifenan, bet nodfrnoll bex 8o0» 

ODpfT^^fl iggggg^LA man man n?iufiiy irHivfi 
<Ro Kebanfe 00b (Sntfötui lebt io ihnen aßen: ein $eer pt KNfai 

gAggb IgoAgABB aA M8M8bA ob^gg QDgofB^liMAA 440 ^\*amA4 .ggJLjk mto, mm t» oettu, oat vouiitKg §1 otgtncn» *m vmi|t}ctK wuoc 
feroborffMi bünfiae fiatrlaiibmiaen fnntoftbteit dnen BiAM fat bet 
SRamifcbaft: io odoso ei Mi lülite ffiioittno u mtb fai 
ffinf Sabren 150000 Staat für bol $eer atttyabilbett. 

}««ra Pulliii i* Pmffcti* 
IBelcb do tünfebnmng ging io baa pteo&iföco 8oQe 00t fty Fibexnb 

bkfer ßeitl Sie Kot bex Sr^snb^errfc^oft extoetfte bie dngcfe^lafene 
IBaterlattblfie&c. mtb fett, io tan tud bas ttnteraana bdl ^ s»^i ^BFWVW^WF^V MB^PFB |W FW'F« PFFF^P ”^W F^V^V^F N^PNHNPp 

cntftanb bex Zxaoat 00a bex bcntf<bcit Kittbeit 
^dbeobafte Nfiooex flbmtobmni bie gfibntag bei Bofle» 00b dfien 

B 1DTX im Mil DQI POTirmmfi 1111 ff ji mtmi tmiiiiwi onn 1111 ff pppfhiw—b 
I Ww bvv^^f ^bf^^^^VI8VN8V8KBP 

®fe CflniiuU ne b flott etSKufitet bie ünfea fADtes ffeb triebet —>s ^BF^K^ bN^B^B ^NVBB W^BFP^B^BBV fl ^^ff8B^NNB I ^BB8^N^8 IINKV ^^r^BBrvw eOflK^r 

tagA^LMB CflfllBPMMi AbRAmK Ibb bbb naS flflAANajfAiifeAS b —- me -.— HMMiiiF mnnTEr iibihfh ran ns . 5 Ji alll DES unprigTiiioB • DDT an#» 

6<bteicrma(bcr, bex $rebigex an bex Sxcifaltigldiiftabe io 8eefio 
wUUc sne os meamioer einer gtopen, lumepes {jnxnnji ynrnpoo 
waren feine p^otgten — oteier fromme tognft vitoRt oa| er mottd 
WKfTn bfrtrfte. bttFtm #f baft Boß anfrief mm **Mfit*n irUp 

Kraft 9Rori| Hxnbt fcbrkb fein nnoergeftlubei 8wb .00» Keift 
bex Seit*; 3ri<b*e begdftexle boxtb feine .Kebeo aa bie beotfibe 
Station11 Susa mtb Sit snb btat .allSfentfcfier fdtfafiitfnmStentfctan 
Mtfi<iHMit aber IPftrtfcfe bUeÄtMs4. Sabs etwa bie 9naesb bsafi 
-J£-J ^ a gg flnfl&MBAKNBK flflAWpggl^gglbA ettniK ocpfpenmcae ui aeimoucs weassers» ^Koaiimoe smoRr ^0* 
febaoeto bat Keift bex bentfeben Sorjeit mtb Oepco bie {fdbe^epotteo 
oofexex Kefibitb^ föenbig »erben. Sex Kb<i», oox tnriem ohne 
Biogen onb ßoxo nerloten, Farbe bex Kegeopoob oaterifabtf<ber 6ebo* 
fmbt ^einrkb oon Bleift, bex grobe, aber oogTftffitbe Siebter, bex all 
(Kcnfeijebet Offizier bie K^ioacb bex Kieberibge ndterbbt ^atte, förteb 
feinen Filbco Batecbiltnni aller Sentfeben, onb febrie naeb 

^<»000 9n im 9*4 bet 
Zkii, tut Cifami (tätigt, 
OflHff ^lOcsfofeMi Utft* 
fllfi JtftSni Uft# 
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BaS goge Sieb bet fRacge fcgteubert et hinaus, bic aufreijenbe, mit 
ßeqbtut gefdjriebene ^ermannlfcgtacgt, in ber er ben erften 8e» 
freiet Bentfcglanb# oergerrtiCgt. Bug bie toirtfd^aftlic^c SRot tat baS igre, 
ben grembengab ju fcgüren; bebenten toit nur, ba| ans fßrenfscn allein 
in ben etfiten $mei Sagten bet franiöfifcgen Befegung 1 SJUDiarbe mtb 
129 SRiflionen SDtarf gerauSgepregt mntbenl €o tolrtfe^afteten bie 
Beamten be# „Befreier#“ ftapoteon. 

ißtnttidf* fgrljebtufg. 
Bet fiaifer mar bem 2Beßgerrf$aftS«9Bagne unrettbar Der faden: gang 

Stätten unb Spanien batte er erobert unb bort ©rüber unb Scgm&ger als 
Scgeintönige eingefegt. 

3n Spanien erhob ficg baS Boß gnm ftufrngr: ein granfamer fitem« 
trieg brach aus, bcffen ©etämpfung grobe Änftrengungen forberte. 

ßfterreicg, ba# Ja Don ben firiegSfotgen Diel toeniger }u leiben 
hatte als baS gebemütigte fßreugen, fanb ben (Erneuerer feiner Bermattmig 
in bem geroorragenben, beutfdggefinnten (Grafen oon Stabion; baS 
§eer mürbe Don bem bemägrten (Srggergog ftart auf bie $öge ge« 
bracht Beibe SRSttner erreichten eS, bab bet Staat fich balb Dom legten 
ftriege ergoß gatte. 

fiaifer granj mürbe beftimmt toSgufcgtagen, fobatb eine gflnftige 
(Gelegenheit ba fei; fte bot ber fpanifcge ttufffanb, bet feit SRai 1808 tobte. 

Sobalb Stein Don ßfterreicg# Sbficgt erfuhr, brfingte er ben fibnig 
jnm firiege; an ben in SBeftfaten begüterten dürften SBittgenftein fcgrieb 
er, er möge nach fpanifcgem Sftußer fat ber fßroDing einen BoßSaufßanb 
geroomtfen. Biefet Brief mürbe oon ben $üfcgern SRapoIeoit# aufgefangen 
unb am 8. September 1808 im ©arifer BmtSbtaß Deröffentlügt Bon 
(Erfurt aus, mo ber fiaifer auf bem (Gipfel feiner SRacgt im Oftober 1808 
ben gtünjenben gürflentag gieß, umgeben Don feinen BafaQen bei ©gein« 
bnnbeS, erging bie ftufforberung an ftüttig 3rriebricg EBitgetra, ben Ber« 
fcgmörer jn enttaffen: e# ging nicgt anberS, Stein taugte meicgen nnb fcgieb 
am 24. ftooember aus feinen Ämtern, nacgbem er bie Stübteorbnung nocg 
Deröffentlicgt gatte. 

fiaum ein Sagr gatte feine Bermaßung gebauert — unb bocg, mal 
gatte er in biefer Spanne Beit geteiftet 

Btit Steins Snttaffung (am bie Arbeit inS Stoßen. 
* * 

* 

3m grügjagr 1809 brach ber firieg jmifcgen ßfterreicg nnb 
grantreich aus: fiaifer Orranj ruft ba# Boß jum fiampfe. 

flagart, Dcstffe ftfäUgte. 4 fug. 14 
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3n $iat£<n bringten bk PAttigin, BlAcher, bk grretmbe Steinl gttm 
Priege, alkin bet Pönig todfl fk ab, toeil er bk Rfiftimgen no$ ni$t 
TUT ttnrr ftfwnfl qqit mu h niflU TfiyH 01 m fuTill« Bit UluiflMBIBfP 

OrSften ben Sftun&f OTfiOTffrwfit bet wbrfltia fifcet Cffufcul 6cia ober 
9tic^tfeiii entfeheiben malte. 

3a ftflnaiföer Begeiferung ^atte fitb Cfkrreich et hoben: ft||tt|i| 
Patt befugt in bet fötorren Schlacht bei Rfpern (21. anb 22. Kai 
1809) SRapoleon gtun elften Stak, in gahUofen SoQMkbetn fubelub 
gepriefen. 

Untre Änbteal $oferl $Ahtnng «thoben fty bk nwrfrren {hobt 
nnb Jagten bk Bagern, Rapokonl Bnabdgenoffen, oni ban Sanbe; in 
fßtenhen ftytk SRafot non Schilt feine $afaten Mm flbtntglp(n| 
himoeg in ben Pkinttieg, fanb aber nach tapferem Biberftaab not SfraU 
fnnb ein tfihmlkhel pnbe. $ergog Srcicbtidh Bithetm non Braun* 
jehtoeig unternimmt mit feinet „fchmatgen Schar* Mm 80bmea am 
bat hua noA fetnttn Sastbc mtb fcbUtat RA MbtaBMa Mi tax Sorbiet 
bttreh, all fehl Unternehmen mißlingt 

Rapokon gog nach feinet Rieberfage Betfttriungeu hm*: am 5. 
mtb 6.3nfi 1809 (am d bei Bagram Mkbet gut Gdjiaifl, in bet Pt}* 
hetgog Pari befkgt nrirb. Bieber gibt Paifet fftang Behmfltig not bet 
geh bal Spiel oerioten nnb föße&t grieben, bet ihm nur geringe Opfer 
auferiegt 

ZafAr mn|te et feine Zoster SRaria Snife ban Mm ihm btt Pmpor* 
tömmling «»erachteten Rapokon gut (Pcmahtin geben mtb bk trenen Zirokr 
feinet Rothe Aberiaffen: bet ttxxfcre Sanbmirt Mm Raffeier mntbe all 
Reben in SRantna erfthoffen — Staria Snife aber gog att Paiferin ber 
grangofen nach fßaril. 

3n fßtenhen toar ber ebkn PAttigin Snife Aber adern Pknb mtb 
Pmuner bal $erg gebrochen; am 19. 3nü 1810 ffanrb fk nnb empfahl, 
bk fromme Phriftin, ihren S#hnen ihre Rache. Sht Skbünglfohn Bit* 
heim, nachmatt bet erfk Paifet bei nenen Reichel, nmtbe Mm Schicffal 
gnm BodftrecfeT bei mitteriuhen Bnafthel berufen. 

Zer Pbnig fribft nmtbe nnmidig Aber ben Stidftanb in bem Pt» 
nenemnglBerte, mie er nach Steinl Vbgang eingetreten mat. Pt entfiel 
feine tatlofen Ratgeber nnb berief ben (Prüfen $atbenberg in bk 
Satter Steinl, ber Mm Rapokon ge&htet, mit Rrnbt fich noch Rutlaub 
Mgflfli JDct nette flfftfcr bet ptctt|if(bc8 foßtit tntpamüt ciM 
ftim bonnooentqen K8yc» Mt ct n ptn|t)A( MQt|tt jettete» 
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itttb hatte als Statthalter Mm fEnSbac^ ttttb ©ahteuth IrefflicheS getriftet 
3n üielem Mm Stein netfchieben, teilte er mit ihm eine fefte, preuhifche 
StaatSgeftnnung; nw jener nerfagte, in ben ftfinften bet Diplomatie, mar 
er Steifter; mo jener unoergleichlich war, in bet ©etmaltung, jeigte er fich 
mtnbet grofi. Über er nmr ein Storni non (Einficht, ©JfichtbeMujjtfein nnb 
Ärbeitlfraft, eine gmeifeUoS bebeutenbe ©erfönfichfeii, nnb toohl bet (Ein* 
gige, bet bet Sage gemachten nmr. Qm StaatSfangler ernannt, fibernimmt 
er bie SÄinifterien beS Zubern, Stottern nnb bet gittanjen nnb fe|t baS 
SBert toieber in 

(Er ffthct bie Gemerbefreiheit ein nnb netteilt butch gerechte 
Steuergefefce bie öffentlichen Saften gleichm&lig; feine Äcfergefehe et> 
möglichen bie ©ilbung eines gefnnben Stanbef non ftleingrutibbefibetn. 
ffi&htenb er im 3nnern Steins SBerf mit (Erfolg fortfefct, gelingt es 
ihm, bnrch Buge ©orfidjt unb htohaltenbe ©olitif bie gut ©oflenbung 
bet ©üftungen nötige ßeit gu gewinnen. 3ngmif<hen mat bie unnatürliche 
gftennbfchaft gtoifthcn ßar Älejanbet nnb ftaifer Stapoteon babunh brüchig 
gemorben, ba| le|terer ben ©ölen Hoffnung auf SBieberherfteQung eines 
fdbftünbigen Staates machte, tnaS für Äu&lanb unerträglich fein muhte; 
auletbem hatte er einen nahm ©eimanbten ÄlejanberS, ben $ergog Mm 
Olbenburg nertrieben nnb baburch ben ruffifchen $of tief erbittert 

Die Spannung gnrifchen ftranfreich unb ©ujjlanb nmchs fchnefl, bet 
ftrieg ftanb not bet Xür. ©teuren befanb fkh in fdjtoieriget Sage; eS 
mu|te jtnifchen beiben m&hten. ffiiebet bringt« bie Umgebung beS ftönig« 
gum ftrieg, ©rächet not allen, nnb Scharnhotft entwarf mit Gneifenau 
bie ©lüne gu einer aQgemeinen ©otfSerhebung. 

übet bet ftönig, an fleh üngftlich nnb langfam, mar butch feine (St* 
fahnmgen mit Ulejanbcr nach ©artenftein unb grieblanb bebenffich ge¬ 
macht; er tnollte nur loSfchlagen, Menu entmeber ©teuhen fo jtatl mar, 
bah cS fich auf bie eigene ftraft allein netlaffen tonnte, ober Menn cS butch 
©ünbniffe hinteichenb gefiebert Mar: ba feines non beiben bet fJfaO, Monte 
er baS SBagniS beS (EntfcheibungSlampfeS nicht auf fleh nehmen. 

©apoteon netlangte, bah er gum ftrieg gegen SRufitanb eine $ilfs- 
truppe non 80000 SRann fteUe; auch bem fügte fich Srtiebrich gBUhelm, 
Mfihtenb ©rächet unb Scharnhoift, Gneifenau, ©open nnb (Elaufewi§ ent* 
rüftet aus bem Dienft fchieben. 

©er fttenge Gatetal non gorcf übernahm ben ©efehl über jenen 
geereSteil, bet bem $eere beS ftangöfifchen SttarfchatlS Stacbonatb ange» 
gliebert mürbe. 

fRapoleon ftanb jept auf bet $öhe feiner Stacht — nichts bünfte 
ihm mehr unmöglich; bet gBaljngebanfe feiner XBelthenfchaft festen bet 
©ttuntflichung nahe: nur ©ujjlanb nnb (Englanb muhten noch gebemütigt 

14* 

Digitized by ^.ooQie 



212 8*8 «afc tr^ctaif. — Bet htm fetiftciteagitaMtft- 

toerben. 8c fammeUc ein $etr oon 050000 Sann, gebilbet aal bei 
VIfite oder VOQer mb Stimme (Europa!, bai gnerfl ftafdaab nkbcr« 
merfen fodte: bann modte et non ba fflbmftrt! borbringen mb (Englaub 
in dnbien ben Zobe2fto| geben. 

Der rnffifdbe jjfelbgug na$m ein (Enbe mit D^cedfen: 
bon bem gemaltigen $eere (ehrten nur 80000 Sam an! bes eifigen 
(Einlbe gurfldt mb bai untren Spatien; ade anbem Rotten bet aorbifdbe 
Sinter, junger unb Dürft ober feinbltye Soffen ba^ingerafft 

Vapoteonl $erg blieb andb bon biefem fffunbtbaren ungerührt; in 
rafenbcr (Eile teerte er na<b $aril gnrüdt, nm neue Haftungen gn be> 
treiben. Sn 17. Degember 1812 braute fein SuttMatt bie 9ta<bridbt 
„bie grobe Sinnet ifl bemühtet; bie Defnnbbeit Deiner Safeftfit mar nie« 
matt beffer." Die Seit ftyuiberte — er aber tat, att fei nk$tf nm« 
gefallen. 

Seber faulte, baf» Dottel (Bericht bi« gemoltet — bai 
bie Dtnnbe ber Befreiung nnb Vergeltung ba fei. 

Uber trog ber ungeheuren fRiebertage Vapoleonl mar Vceuben bodb 
in fcbnrierigfter Sage, ba 170000 gftangofen im Sanbe lagen mb ade 
gefhmgen befegt hielten. Sieber bedingte bie ftrieglpartei gnm Soffd^fagen, 
nnb bie Drenejten mürben irre am ftbnig, all er gßgerte. 

$atbenberg ftanb auf ber $0be feiner Uufgabe: er rüftete mit oder 
Sacht nnb ertttrte SRapoleon, er tue bief gn feinem Vorteil, gnr Vor« 
bereitung eine! neuen rnffifdjen gfetbjngel. Da gefchab ein 6cbritt, ber 
feine gange Volitil in Defabr brachte, aber beftimmt mar; ben ftfinig fort» 
gnra&en. 

(Benerat non 2)orc!,ter Qfdbmt ber pcenfnfdben gilfttrnppen, 
f<b(o| eigcnm&dbtig einen Vertrag mit bem ruffiföen Ventral non Dkbttfdb, 
monadb er nicht mehr am ftriege tednabm. Dal gefdbab am 80. Degember 
1812 anf ber Sfibt* 1» Danroggen. (Ein beder dubet ging anf bie 
9bubri<bt batwn bnnb bai pcentifdbe Volt 

Der Sann aber, ber ben febfaffatooden 6cbritt getan — cinft mar 
er cuf Komet wegen imveriefiicgieiten e» Dein ^peere geftoten woroen 
nnb fegt ein Softer ber Sannelgmbt, eifern mb ftreng gegen ficb fdbft, 
me gegen feine unieigeoenen — dos oem König in cum eegtetfenoen 
Vriefe fein fcanpt gnr 6&bne. 

$arbenbergl dkfebidttidbteit half andb bielmal:gonfl Verbalten mnrbe 
Bffcntfidb fdgarf mübidigt, bie Haftungen aber mürben oetbappdL Unb 
nm entmiiefftten fidb bie (Ereigniffe rafdb: am 18. dämme 1818 mürbe ein 
Ctyab* nnb Xrugb&nbm! mit Rufjlanb gefdgloffen, am 28. danuar be» 
gab fidb ber Ätoig nadb VreKan; Vlfidber nnb 6d)arnborft mnrben gnrfldb« 
gerufen. Sn 18. gfebrnar erging an Hapoleon bie Uufforbecmg, feine 
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Xruppen hinter bie <5fl>e jurücljujiehen: lernte ec ab, fo mar bet Krieg 
ba. 3njwif<hen war 0orcf, miebentm eigenmächtig, jubelnb begrübt in 
Königsberg eingqogen; Stein mac ihm gefolgt unb hatte bie Stegierang 
bet $ronin) übernommen. 

eigenmächtig berief er ben Sanbtag jufammen, unb bie oöQig aus« 
gefogene Srouinj rüftete ein eigene* $eer. Qa ffotd» Abteilung, bie noch 
20000 Kann ftart mar, feilte fie 13000 SRann fReferne unb 20000 
SRannSanbmehr. 211* erftertratberfrühereKriegSntiuifer Graf 01ef an* 
ber Dohna als Gemeiner bei ber Sanbmehr ein. 

0m 10. Stör), bem Geburtstage ber Königin Suife, ftiftete ber König 
baS eiferne Kreuj. 

(Sine Sßoche fp&ter fiel bie Cntfcheibung: Stapoleon hatte bie preubi* 
fchen fforberungen abgelehnt — ber König ertlörte ben Krieg. 

§tv 
(Sin Sturm ber (Begeiferung ging burch baS Soll, ein 3nbcl fonber* 

gleichen fieg }um König empor; müchtig ergriff ber am 17. Stör} erlaffene 
Snfrnf «an mein Soll" bie Gemüter; wer tonnte; eilte }U ben SBaffen. 
gern unb reich überbot fich in Opferwilligleit 

5DicS Soll war geläutert, war erwacht — unb baS #eer, baS eS jum 
heiligen Kriege feilte, war, wie Schamhorf eS wollte; wirtlich: baS 
Soll in Staffen, oom erfen bis jum legten SÄann mit fttßchem 
(Srnfe erfüllt 

Die Sieber ber ffreiheitsfänger erfchatten, erhebenb, begeifemb, XobeS« 
mut atmenb: ber tapfere Srnbt, bei Steimel $ero!b Stag non 
Schcnfenborf, unb Xh<abor Körner, ber Schöpfer non „Seger 
unb Schwert" befdjentten ihre Deutfchen mit KriegSliebent, wie fe lein 
anberel Soll anfenmeifen hat 

0n bieSpipe be# pteufifchen $eere* würbe Gebharb Seberecht 
non Slücher gerufen, feit Salden bie Öffnung aller HRutigen. 

Such n war lein fßreute; bem ÜRedlenburger Sanbabel entfproffen, 
war er in früher 3ugenb in fcfjmcbifchen Dienf getreten nnb als Körnet 
non prenhijehnt Dragonern gefangen genommen worben. Seitbem war 
er preufüfdjer SeitecSmann. 

SBo pteu|ifche $ufaren im legten halben dahrhmibert fich fle^eigt 
hatten, überall war Slücher babei, mit SuSnahme einer aufgqwungenen 
Saufe, als ber alte grig ihn als unbotmäfsigen Sittmeifer gnm Xeufel 
gejagt hatte. 3» ganjen $eere war er berühmt all „$ufarentöttig", nnb 
er hatte fich burch Sift unb totttüljnheit feinen Samen wohl nerbient 

Ohne jeben Unterricht aufgewachfen, fehlte ihm eigentliche Gilbung; 
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ffroww nnb kUktt« bralrt rab Mkkftki fcfaiH ct bunt btf 
di IRa(4 wti $ctjc# nb §ubft Cteb, cfai |4otQKt fcbm 
mm bet Dung ftbet i^i ba, rtuwy ct pfrfpflft yfrffig ^imtj^ m 
ooftefUba Coute« 

Seftt gfifttte er 70 Softte — aber er fftftllt ftrft all SAngfing, nab 
wo er osf feinen C^iint fU| geigte; bo ffeyi Me $ergen i^e Iß- 

yiOB ocycpai icytca ct jtwrni f MiK* iwmic ct vnc nt cuicx, 
aber fein $erg audj in etftten $nmor erftftlkften nnb allen öffnen, Me; 
MC Ct, QIC Vt|UUI) 0C9 XMUDIOCi ctyyCT. 

(Kr war Mn gelehrter CMbat — aber mit ben Snftintt bei graften 
$cerffiftted begabt, ein ftrkglftelb, gn ben feine Offtgkre nit nnbebiagtea 
Sertranen anfbGdten nnb ben ber geneine SRann aergfltterte. 

Sftn )ur Beite ftanb all Bcneralpabttftef ber junge Beneralnajor 
Steibftarbt aon Sneifenan, antft einer um ben maftrftaft (haften 
nnferet Beftfticftte; aon allen geftftetren, Me gegen Stapoleon tBmpften, 
mar er Oftne ftoeifet ber bernortogeubfte. üne fiolgc ftrpfternnng, aon 
nnbegwiaglkfter Stufte; mar er Me BÄirrfhftt bd $eerd, bol benbnbe 
$aapt bei nfcfttigen ftbtped, Me treibenbe ftraft )g Siapofaml 8er* 
lid^tnng, 

Der ftrkg begann; Stapoleon gebot Aber 180000 SRann enf bent* 
ftften Soben, bieffttenften nnb Baffen gmtfitftp nnr Aber 100 000 SRann. 

Den erpen 6kg errangen an 5. Äaril 8filam nnb gorrf bei 
SRödtern; am 2. SRai (an d bei Broftgftrftften gut Bdjladftt, in 
ber Staftakan infolge ber Unf&ftigteit bd rufPftften Benerall Särften 
tBittgenfkin troft bd ftelbeumfitigen SBiberpanbd ber $renften pegte; 
tmgeftener maten Me Snlape auf beiben Seiten; ben gröftten Sertnp 

aber bratftte 6<ftarnftorpl lob. 
Sn ber 6<ft(a<ftt oerwnnbet, mar er tro|ben fortgeeilt uatft Bien, 

an ftaifer Stang gn bewegen, ben Sünbuil bdgutreten; anf ber Strip; 
in fßrag, porft er an Bunbfteber. fin ftartd BeftftU: er foCte, ber 
BtftBpfet bd feetd, feine fterrlitften Siege nnb Stapoleon! 6tnrj nfcftt 
erleben. BtftQmn war antft bk politiftfte 8folge bd frangöfipften 6iegd: 
Stang IL (omtte ffaft uUftt entpftßeften nnb ftielt peft ben Stabe fern. 

Bm 20. nnb 81. SRai tan d gn einer Bcfttatftt bei Sanften, in ber 
Staftokon mieber Pegrefaft blieb; aber fein {feer war fo mitgenommen, baft 
er ben Begneru eine geftnwfrfteirtlKfte ©afftnrnfte bewilligte. 

Bnetfenan nnftte biefe ftrip trefflkft aal; er eilte natft Btftleften nnb 
bratftte gn Slitofterl gtenbe 68 Bataillone Sanbmeftr anf bk Seine. 

SBfiftrcnb bd SBaffenpillpanbl aerfnftte ftaifer Stang, ben Stieben 
ga aernittdn; ftaftobon gab nkftt natft, fo baft bk SerftanMangtn fcftcHet» 
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tot; mm traten audj öfterreidj, (Engtanb unb Schweben bem Rünbnil gegen 
Upt bei 

Rapoleon hotte injtmfc^en 440000 IRann jufammengezogen, wüljrenb 
bie Rerbßnbeten Aber 480000 SJtann oerfügten. 

Huf ihrer Seite führte gürft Schwarzenberg ben Oberbefehl, 
fein grober gührer, aber (altblütig nnb zäh# fbft mehr Diplomat, all 
Solbatjfein Stabschef mar ber feurige geflnnarfchalUßentnant o. 8t abegtg, 
fcgon bamatl ein mit Rugm bebecfter Solbat, fpäter mit gug nnb Recht 
ber Stolz bei Bfterrei^ifchen {feerel. 

Schmalenberg felbft führte bal {fauptheer mit 285000 SRattn; 
unterfteOt waren ihm Rlücher mit bem fcglefifchen {feere, bal 95000 Üftarnt 
ftarf war, nnb bal Rotbheer unter bem Kronprinzen öon Schweben, ber 
bil twr fntjem all ÜRarfchaB Rernabotte Rapoleon! Untergebener gewefen 
mar, mit 150 000 SRann. 

Der Kampf hob wieber an; feine Seele würbe bal (leine 
fcglefifche {feer, in bem bie beften Kräfte Rreu&enl ftonben. 

Rlücher geht twr nnb erficht am 26. Äuguft 1818 ben gtänjenben 
Sieg an ber Kagbadj, nacpbem fchonbtei Zage twrher ber aulgejeichnete 
Senerat txm Rülow ben SRarfchall Oubinot bei Srofsbeeren ent« 
fcpeibenb geflogen nnb baburch Rerfin twr ben granjofen gerettet hatte. 

Schwarzenberg felbft war mtt feinem {fauptljeer gegen Rapoleon twr« 
gegangen, twn ihm aber am 26. u. 27. Äuguft bei D reiben beflegt worben; 
in ben folgenben groben Rüd^uglgefechten oernichten Rrinz (Eugen oon 
SBürttemberg unb Seneral oon fifleift ben SRarfchall Ranbamme 
bei Kulm unb Rollenborf. 

Run wirft Rapoleon feinen beften g&hrer, SRarfc^aD Rep, „ben 
Zapfern ber Zapfern", auf Rettin, aber wieber erfolgt burcp Rülow 
eine blutige gurüdmeijung in ber für Rreufjeu fiegreic^en Schlacht twn 
Dennemig (6. Sept). 

Seit Einfang September ftanb Rapoleon inmitten ber brei feinbßchen 
{feere; ber Rfidzug auf ber 2eip)ig*granlfurter Strafe ftanb ihm offen 
— aber fein {fochmut lieft ihn nicht jn. 

gürfi Schwarzenberg nnb ber Kronprinz twn Schweben unternahmen 
nichts, um bie Sunft ber Kriegslage aulzunugen, ba geht Rlficher, ohne 
Refegle bei oberften gührerl abjuwarten, aul eigenem Rntrieb twr, um 
bie anberen zum (Eingreifen zu zwingen. (Er rücft zur (Elbe, wo fl) o rd 
im ruhmreichen Sefecpt bei SBartenburß ben Übergang erttmpfL 
Schwarzenberg unb Rernabotte fegen ftcp in Rewegung, bie golge ift, 
ba| Rapoleon beiSeipzig twn ben brei oerbünbeten {feeren gefteüt wirb. 

3n breitägigem heifem Ringen (16.18. u. 19. Oftober 1818) erfüllte 
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fidj fehl Sefdfid — bic 8ölfetfd)la<Bt Bei Seipgig geht ihm 
verlor ett I 

UnbefdpeiblitB »ar bet Stabern! biefer Kadjri<Bt auf bol belüfte 
Soll. Sec Samt »ar gebrochen, bd ftaifer# §eer nernicbtet, bet gnring* 
Ben felbft auf bet flucht, Seutfchlanb frei! 

Sie treibenben $etbcn bd Äampfd, Slücher unb Sneifenan, fanden 
(eineRabe nach bem gewaltigen Siege; best gfeinbe nach, in# geinbe#* 
lanb, ihn bort enbgültig gerfcBmettent, ba# mar ifyc Bedangen. 

SDtarfe^ttll SormürtS, — fo hatten bk Staffen in bet Seipgiger 
Schlagt ben alten Slücher getauft, — nuuBt feinem (tarnen SBce: raft* 
lo# treibt ec normürt# gum Rhein, übern Slpeta nag gfcanfceuB Bi®**« 
nnb nach Sari#. 

3n bä fteufaBrtnacht 1818 auf 14 überf(Breitet ec bei fiuub ben 
8tBein, nagbeni ein Serfuth bd Jfaifed ftrang, feinen StBmicgccfoBn gn 
eenen, gelegenen \\l 

Auf fcangüfifchcm Soben treffen bic $reu&en Kapoteou bei Sa 
KotBibce unb {gingen iBn; aber nöcB einmal tauftet fein ^eOtBeccnraBai 
in BeHflent Stange: 6g»argenberg Batte ©lüget bi« Secfung feiner (taten 
plante gugefagt, fein Säfpcegen aber nigt gebalten. ZBübeenb bie ffreuten 
nun, bacauf bauenb twgen bä fgmierigen ©erpfkgung in niec Abteilungen 
anieinanbec gegogen »erben unb bie glanfe ungebcctt taffen, überfällt 
Ropoleon fle einzeln unb fc^Ugt fie in ben Zagen nom 10. bi# 14. ffebruar 
1814 ht niec glüngenben Sefegten. 

Slüger muh gnrütf unb fammelt feine Streitfrüfte »ieber. Stag 
einmal mintt ftapofam ein ertrügfiger grieben: auf Äoifec prangen# 
Setreiben »erben Sechanblungen angetnüpft; aber fie f<Beitern, »eil 
Kapoleon, burtB feine Siege übermütig gemacht, Unerfüllbare# oerlangL 

Sofort fegt fig Slüger »ieber fat Bewegung; bei Saon tritt ihm 
bec ftaifer entgegen, toirb aber gefglagen. Sec fBeg na<B Sari* »ac 
bamit fröl 

9hm cücfen bie neebünbeteu $eere auf bie feinblige $anptftabt loS; 
so<B einmal (oaunt d am Serge SRontmartre gum Kampf, bann mu§ fig 
Sari# ergeben. 

Am 81. Bürg 1814 füllt bk fcangbfiftBe $auptftabt. 
Sa# SgUtfal toac erfüllt — bec ßminghert Suropa#, bec fkB nee* 

meffen bec $är bec Belt gu »erben, lag am Soben. Am 11. April 
»trb iBm bk 3nfel 

Alba al# gürffenfi| angemkfen, »ührenb ba# alte bunB bk Kenotution 
oerjagte KBnig#Bam bec Soncbonen »ieber auf ben ZBcon erhoben nrixb. 
Sk Arbeit bec Siptomaten beginnt: na<B Bien »erben bk Seäcetec aller 
beteiligten 9R8gk berufen, um bk Seute gn teilen. 
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Starüber (otnmt d falb gu offenem gtoiefpott, ja bie Gefaxt eine! 
JhncgcS groifdfan ignen rüdt nage. 

Sb bricht Stapoleon ben grieben, oertü|t ttlfa, betritt bie ©üb* 
lüfte gfranfreidj* unb gieljt im Iriumpb nach ißarig, aus bem König 
Submig XVHL fäleunigft fließt; für ^unbert Sage ift er no<b 
einmal granirei<bg $err. ©c^neQ {hörnt bem grobenÄbenteurer 
ein #eer gu; alle Veteranen eilen gu feinen Sahnen unb falb nerfügt er über 
120 000 Warnt, bie (rieggtü$tigfle Iruppe, bie er jemals gufammen patte. 

Sie oerbfinbeten WMjte festen ihre $eere tbleunigft auf Krieggfnb; 
freuten allein ftedt 250000 Wann auf, berat Oberbefehl »ieberum 
Blfidjer, jegt gürft mm SEBa^tftatt übernimmt; ib«n ift ber treue ©neifenan 
all ©eneralftafaefaf beigegeben. 

SieSmal Jommen fle auf ben rechten gtügel; in {Belgien foHen 
fie gemeinfam mit bem $e>i°0 non Wellington norgefan, bem 
güprer bei engtifdj*nieberl&nbifdjen $eereS. tütfang Smti 1815 ftpon 
fiepen ölüeper unb Wellington in ber SR&pe non SBrüffel; Stepoteon 
»enbet {Up gegen fle nnb e* lommt bort in fetpstägigem f^merftem 
Kampfe gur legten tüigeinanberfegung mit bem griebengftörer. 

Sei Signp (16. Sani) toitb bai pteufjiftpe #eet geftplagen, naep* 
bem eg ben Kampf gegen bie franjßfifcpe Übermacht nur ün Certrauen 
auf bie feft gugefagte $itfe beg engliftpen güpterS aufgenommen patte. 

©lücper felbft mar in grö&ter ©efapr; im $anbgemenge mar er mit 
bem $ferbe geftfirgt nnb mürbe fhtnbatlang oermigt; ©neifenan befiehlt 
auf eigene Serantmortung ben Stficfgag nach Sterben, b. b- auf fas 
englif<p*nieberlönbif<pe $eer gu. 

tim 18. 3uni fam eg gnr entfepeibenben ©cplacpt: bei bem ißaeptpofe 
8etle*011iance griff 9tepoleon bag in trefflitper CerteibigungSfteüung 
beftabtiepe $eer XBeOingtong an — 72000 gegen 68000 Wann. 

3n gemaltigen ©tögen fpielt ber Kampf fiep ab; gu| um gut 
btfingen bie grangofen not, fepon »erben Wellingtons Zruppen erfepüttert 
unb gegen 4 ttbr nachmittags meint er felbft, bag nur bie Sfocpt ibn 
retten tönne ober bie ißreugeu. 

Ser greife WarfcpaQ ©orm&rtg »ulte, mag auf bem Spiele ftanb; 
er butte fein Wort gegeben nnb brüngte oormirtg; trog peftigfter ©cpmergen 
befteigt er fein ißferb nnb führt feine #eerf&ulen im ©ilmarfdp bem Kampf* 
plage gu; giegenber Stegen bat bie ©traten anfgemeiept unb erfepmert 
bag ©eben, bie Kanonen tommen fanm mm ber ©teile. 06er eg mar, 
all ftröme bag Steuer aug ber ©eele ber gübrer in bie Wannfcpaften 
über: unermübfitp ftreben fle ootan unb rüden um 4'/* Ubr in bie 
©efecptSlinie eht, mit flingenbem ©piel nnb füegenbcn gapnen, be»u|t 
ber ©r&ge ber ©tunbe. 
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©et Zog mat cntferleben: Rapoteon gnm gmeitea 
State fibetmunben. 

©et gergog Mn BelQngton ffeHte fU^ fo, oll ob et allein bol 
©etbienft an bem ©kge tyüx mtb taufte bie 6cbta<bt nach bent ©otfe 
„Batetloo"} freilich mar bort gar nicht getSmpft motben; bafftr batte et 
ober bort fdn lebtet Racbtqnaitier gehabt 

©nebenan forgt bafftt, bat bet befiegte fjeinb nicht gar Rabe bnrt; 
an bet 61% frifebet Zruppen nimmt et fetbjt bie ©erfolgung aaf nnb 
tnbt niibt eher, all bit bie 9brf%e bet fjfrangofen gang getfpfittett finb. 

UnserjfigÜcb ttitb bann bet Sfatfcb auf ©arü angetreten nnb am 
7. Sali 1815 }iebt ©Ificbet gnm gmeiten Stale in bet enterten 
6tabt ein. 

TuipOUOII ynt wm§ Pu OK (jUtC^t Ctgtl{|Kl uBD OCIjIHQl» 

ein 6<biff gn gemimten, auf bem et nach Ämerito enttommen moQte; alt 
triefet ©ton mitlang, ergab et fi<b ben (fnglftnbern, nm nicht in bie $&abe 
bet fßtenten gn fallen. 

Rnbmlot enbete et feine Zage alt (Befangener aaf 6t $elena. 
Sntopa batte miebet fjrieben! 

©et mmatürticbe Qerfncb einet grotartigen tttenteurerf, fty bet 
fielt gum $ertn gn fegen, mar gefebeitert 60 febt bie netbflnbrtrn 
tDUtabtc fUb betätigt batten im Kampfe gegen Rapofam, barflbet mären 
aDe ©trabten fi<b Hat, bat ben Steuten bat grfltte Serbienft gntam, 
mie fie amb bie gritten Opfer batten bringen mftffen. 

ttnb fo bet Rabat bet pteu|if<ben Sf^betten fhablte, bet 
mabre$*lb bief et Kämpfet mat bo<b bat prenfifebe ©ottl 

Bie ftbmet et bnttb ÄleitbgftltigWt mtb 6enntfn<bt fjtiebacbfeßgteit 
nnb mangelnbe ©atertanbtliebe natb fjtfebticbb Zob fidb oerfönbigt batte; 
et mat gereinigt, gdftntett nnb batte feine ©bte miebet betgeftedt 

Bit Den Etagen dct ottfonnanon pme nnnsou ontep dk patieB 
gnm erften Stale miebet 8etten bet b&bfta, ftttütben ©rbebang erlebt, 
einen bettfltben ©Mtetftftbfing: fine tone free ^froj^^eit on feinem 
gemotben, bat ein ©olt ohne Cbre nicht leben fann — flat; 
bat et in feiner ©ttite anerfcbbpfOcb tft mena et am feine Cbte Btanpft 

fiat bkt ontgefogene, niebetgetwtene Sott Mtttracbt, bittet best 
fdbönfken Rnbm bet bentfeben ©efebiebte; nnb fo lant fie ©Hebet nnb 
Stein, tytrbenberg nnb ©neifenatt mtb alle bie aebetn ©taten lobet, 
mebt preift fie noch bie gnm Zaberften entfötoffene ©aterianbUkbe bet 
Billionen, bie allet gn opfern bereit maten nnb allet opferten, bet Qn> 
getonnten l^ict^i^^jc^nwiecs ; ein jebet ein gelb, bat gange 8o(t belbcnbaft. 

Bat ©reuten hier tat, tonnte bet ©cfamtbeü bet ©eatften nfa©t 
ocrloren geben. _ 
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9er Pfote* Umgreif* 
Sir »«Htn, bo| fd^oit nach bet erften (Einnahme »on tßaril btt 

BtoatftmAnner bet oerbünbetcn 8R8$te in Sien gu Seratungen gufammen» 
getreten waren, in benen über bie Berteüung uitb SReuorbnung ber bcn 
grangofen wieber abgenommenen Sänber unb über bie (Beftaltung ber 
bentföett Dinge entfliehen »erben faßte; bnrch Napoleons |nnbertt&gige 
$crrf(haft unterbrochen, mürben bie Berhanbtungen nach ber gmeiten (Er» 
oberung non $arift mieber aufgenommen; fie leben in ber Gefchichte ab 
„XBiener ftongrel" unb finb non meittragenber, leibet h&hft nner* 
freulicber Bebeutung für bai bentfc^e BoH geworben. 

(Sine glöngenbe Berfammlung non regierenben dürften unb ffihrenben 
Diplomaten ber SR&djte, begleitet non einer nnfiberfe|baren 6dJor ihrer 
Berater unb Gehilfen, fanb fu^ in ber Jlaiferfiabt an ber Donau ein 
unb geigte burd) ihr Seben unb treiben, ba| biefen greifen ber heilige 
ßttlkh« (Srnft bä BefreimtgSfriege nnnerftanben geblieben mar. 

fjftaufchenbe gefte jagten fidj, btänte mürben gefpottnen, leichtfertige 
abentenernbe grauen traft aller fetten SAnbern fochten bcn $errf(haften 
bie ©tunben gn tttrgen, d mürbe gefpielt, geliebt, getankt — unb gmifchen» 
burth fernere biplomatifche Arbeit getriftet 

Die mar beim auch baiuuhl 
Begeichnenb ber ßorn unb bie Betastung, mit ber rin Blücher auf 

biefd treiben Midte; er fluchte auf bie „Diploutatiler*, bie mit ber geber 
oerbürben, mal bai Schwert ermorben! 

Opferwillig, gum Anferften entfchloffen mar bai preufjifche Bolt in 
ben fttieg gegogen, ^oc^getmtt unb fiegeftfiotg lehrte d gurflct, unb biefe 
treuen G&hne ihre* Batertanbd maren überzeugt, ba| eine herrliche gelt 
tommen müffe, ba| Deutfchlanb jept geeint werbe, ba| bem im Äarnpfe 
bemAhrten Bolle burth bie gürten in ber gorm freier Berfaffungen 
%nteil an ber Btaatttritnng eingerAnmt werbe. Gruft SRorifc Ärnbt 
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fang wmt beutfegen Coterloube, bol fo »dt fd, all bk brutfege gongt 
Hinge; Stag mm Stgenfenborf fabelte bet Heimat jo: 

„Pie mit betoe Httabcx trinka 
vcocy o%x wutapwap mkq mi otrax^ 
Botectal U$ «*1 letfinfai 

mi Mtm ^mucprnr; 

ct mu) OK anoent Dtgciixtncn fanget 0tt {jrtti^tffrnegc nnuodi mqx 
mfibe, im Sieb mug bem bentftgen Äaifer 3a rufen. 

Cine gtanfame (Enttfinfegnng »ortete auf aQe biefe »aderen Sttuner. 
auf aQe, bk eine beffere politifege d^nft bei SaterionbP oll {folge bei 
glorreichen xncgcf ct^oinu 

St geigte füg, bag bk fog. fttgrenben Staatgminner j&fterrehgl, 
Rnglanb! unb (Engtanbl, benen füg halb bie Vertreter bei toieber du* 
gefegten SHtaig! Subwig XVUL Mn ffranfrehg anfegfoffen, in ber Rieber» 
werfung ftapoleonl eine fobge ber Steoolntion erbiidten, ba| fk all 
g&gftP gkl bk Rkbergaftung bei „reMtntüraftren Seifte!* anfagen unb 
bag fk bolb {die frrigetüüge BoÖregung all Ämflng biefel geflgrlügeo 

^pA^p ^gApApM weiftet wuaajtetetL 
Somit ttor ben Hoffnungen auf bk innere freigdtlüge fteugeftaltung 

ber »ügtigften beutfegeu Staaten Mtflhtfig ber ZobPftog nerfegt, xnb 
ignlitg erging P ben auf bie Reubübung einP ftarfen einigen Seutgg* 
lanbl gerügteten; gier »oren bie englifegen, ruffiftgen nnb 
fron)öfif(gen ^Diplomaten bie Zotengr&ber, ba fie niegt 
(ttlaffen »oltten, bog imH<tgen (Europal ein mistiger 
beutfeger Staat erftege. 

Hrengen »ar bolb auf bem Rongtcg in bk Hinterganb gebringt 
unb tonnte niegt mögen, angefüg» ber gefegloffenen Haltung oQer anbern 
c§ ggf einen 8tn$ antonnen js (offen* 

Stein, ber übrigen! nUgt beauftragt »ar, fein Stengen ja oertreten, 
fonbetn al! Hrioatmann in fBku »eilte, unb feine fienk »oren empOrt 
nnb oer}»eifdt; ber gemanbte Harbcnberg erlebte Hbmdfung auf Hbmdfung, 
nitgt einmal bie Hctanlgabe bei Hilf affe! bang bol befkgk 
granfreug braute er bnngfefcen. 

Sol (Ergebni! biefp traurigen „SUener ÄongteffP* »ar in ber 
Hauptfatgc; bag fgrengen bk genüge Rgeinprootng, Zeile CBeftfalenl nnb 
Satgfenl nnb bal genüge Hofen, fottk bk legten bilger fegmebiggen 
Zeile Sounaiil mit ber 3nfel Rügen ergidt; Cfkrreüg bebun aQe 
feine oon Rnpobon abgeriffenen Sanbe jarfof unb augerbem Senebig nnb 
Saljbarg. Ruglanb begielt feine polnifcgen (Erwerbungen, abgefegen oon 
bem an Hrengen abgetretenen S°fo w»b Bilbct ein Äönigrtug Holen 
Mt Ott $OlKJK1!ft0t OWfifUL 
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Oat frühere öfterreiepifeb« (Belgien mtb bic ©eneralftaaten »erben 
a(l Königreich ber Wieberlanbe nerbunben tmb bem $aufe 
«Raffan«Otanien erblich »erflehen, bem auch bat (Brobhergogtum 
Sugemburg gugeteilt wirb. 

3n aQen Staaten, »o «Rapoteon bie fjfürfien »erjagt unb entthront 
batte, würben bie alten $errfcherh&nfer toieber eingefept; jjranfreicb fetbjt 
(am glimpflich burch; et patte nur eine Kriegtentfcp&bigung gu gaplen 
unb befielt fogar bat (Elfaf unb Sothringen. 

Oat gdngenbfte Sefchüft machte bai gefdjfifttgemanbte (Englanb: 
et b«tte mäprenb ber napoleonifcpen Kriege gur See fortgefept mit (Blfid 
gelämpft unb gran!rei<h, fowie ben ihm geitweüig gtoangtmeife eitmerleibten 
Kotonialftaaten Spanien, Portugal unb ben Wieberlattben eine bleibe 
wichtiger (Bettete Ober See abgenommen; biefe behielt et jefct gum groben 
Xeile, not adern in Sübafrila bat Kaptanb, unb in (Europa bie Wichtigen 
3nfettt SRalta unb $elgolanb; bureb bie SRieberlage ber fjtangofen gut Set 
hatte et jefgt gerabegu feine alleinige Seeherrfchaft aufgerichtet 

Slot erfehnte beutfehe Katf erreich (am nicht gu ftanbe, fonbem 
eine nicht nid beffere Auflage bet alten Weichet ohne Oberhaupt, ber 
bentfehe ©unb: 85 Srütfien unb 4 freie Weichtft&bte traten gn einer 
Bereinigung gnfammen, bie ihnen ihre noOe „Sounerüttitüt" (Setbftperr» 
ßch(eit) lieb unb bie fic nur gn gewiffen engnmfehriebenen gemeinfamen 
ßweden (2anbei*©erteibigung, n. 1 m.) gufammenfaffen foflte; ber SB unb 
hatte feine bauernbeVertretung im ©unbettag gn grran(farta.8&, 
ber aut ben (Befanbten ber ©erbünbetra beftanb; bort führte ber ©ertreter 
Ofterreicht bauend» ben Sorfip. 

St fodte ein SBnnbetheer aut ben Anteilen ber ©itgelflaaien gettlbet 
werben, bie im grieben nor adern bie ©efapung ber ©anbetfefbmgcn 
SRaing, Ulm, Waftatt, Sanbau unb ßujemburg gn fteden hattot 

Oie Wpeinbunbftaaten bßeben im groben unb gangen unbehelligt, 
nur bab ©apern lirol an Ofterreich unb Sachfen feine nörbliche $älfte 
an ißrenben abgeben mnbten; fie traten mit bem (Bettetnmfang unb fo 
in ben ©unb ein, wie fie bnrrip ben fRheinbunb geworben waten, a(jo 
SBapern, fBfirttemberg, Sachfen ad Königreiche, $effen»Oarmftabt, ©oben, 
SBcimar ad Srobhocgogtümer nf».; $annoner würbe gnm Königreich er« 
hoben; fiugemburg gnm (Brobpetgogtum. (Et genügte nicht, bab ber König 
non Snglanb in feiner Sigenfcpaft ad König non gannooer SRitgtieb bet 
bentfepen ©unbet war unb fo jebergeit Sinflub auf bic bentfehen Oinge 
nehmen tonnte, et »neben auch ber König ber Wieberlanbe für fiugemburg 
unb ber König non Oünemarf für bic $ergogtümer Scpietmig»#o(fteiu 
Angehörige bet ©unbet, ber fonach btei frembe Staattoberhünpter 
mit umfabte; anbererfeitt blieben bie öfttiepen $roningen ©reubent (Oft«, 
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fBeß«$reu|rn mb $ofen), fomie Me ^bSburgif^en ftrontünber fenfeitl 
bet £ei$a (Ungarn, Kroatien, Slamonien mb Siebenbürgen), fomie Sa« 
litten außerhalb bd 8mbd. (Sin tänfUicbd Sebilbel 8m oornhetcai 
jur Unfruchtbarfeit nerbammi 

Staate biefe SRibgebnrt allen treuen oaterlünbifcb Sefbmteu eine 
ungeheuere Cnttftnfömg, fo tnat balfdbe innerhalb bet (Etajdfioaten, 
not allem in $reubea bet gaOL 

9UUfcr4rrttte« 
Ro$ tn&htenb bei Aufenthalts in $aril nach bet gtoeiten ©nuabme 

hatte Jlaifer Üleyanbcr non Ru&lanb ben Sebanto einer ahe^i0CB 
Utlian)" gefaxt mb ben $ettf<hem fßteuienl mb Oftcneichl unter« 
breitet; fle, bie (Europa non bent .Ungeheuer Rapoleon" mb nm ben 
Sefahten bä Resolution befreit, modten fUh jnfammentun, mi nicht nnt 
ihre eigenen Sünber nach ben .Sehren bd Shriftentuml* ju lenten, fonbetn 
auch bahin ju mitten, ba& balfetä in ben anberen Staaten gefch^e; not 
allem foQten .bie SRüchte bei Umfturjel“ niebetgehalten metben. ftaifer 
fjftan), bet mit feinen Ratgebern ertannte, ba| ein folchet 8mb in bet 
$anptfa<be bie beftehenben potitifchen $nftünbe aufrecht erhalten metbe, 
mb ftfotig ffriebrüh SBithetm HL, bet fW) nach ad bat Stürmen Ruhe 
münfehte, maren fchned gemonnen (September 1815); fo trat bie .heilige 
Union}" inl Seben, mb halb fötoffen fich bie Wnige non $odanb, 
gftanfteich, Spanien, tut) alle .nicht» revolutionären* Staadoberh&uptet 
ihr an. $atte im Unfang bet fr&mmetnbe, babei aber bntchanl nn« 
mahrhaftige, ftetl talt feinen 8orteiI betedjnenbe Jlaifer Ulepmber bie 
ffübrmg, fo übernahm fie halb bet Stnatlton|let Cfterreichl gütft 
(Steinen! ©eu|el non Stetternich. 

Un fich ein bebentenbet HRann, nidfeitig gebilbd, »dterfahten mb 
gemanbt, aber not bet £eit ruhefelig nnb tatenfehen gemotben; nnt ein 
Setttetet bd Sorteill feind ^ettfehethanfd, ohne Serft&nbnil für bol, 
mal im Solle norging; jufrieben bamit, bafs Rapoleon gefüüzyt mar mb 
nm nnt eind münfebenb: Ruhe nach innen nnb an&en. So mntbe biefer 
Staun bet böfe Seift Sentfchlanbl burch mehr all bteifigdahte, 
immer nur bebacht «nf bie (Erhaltung bd Seftehenbcn, bal et falbangl« 
noU all bal SottgemoOte, Sute §u fchilbern muhte; jebe Renenmg mar 
ihm netbfichtig all „teoolutionüt", mb halb mntbe bet geiftnode 8de« 
mann ein trüget, gebantolofet Serttetet bd Rficffchritti, bet fein engetd 
Satedanb Ofterreich an 
— tBcft anbete mar aleu&afiltia: int Baabe nttt bet httofikfien Mn&e 
kochte er d fchned bahin, ba| add geifüge Seben, bal fich in bä Stürmen 
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bet napofamiföm fielt and) in ben hablburgtfchen Sanben gegeigt hatte, 
nieber erftarb; ein bummer Dnuf lag auf ben ©eiftern, bie Bermaltung 
»irtfchaftete ftumpffinnig trnb gleichgültig »eitet unb tat nichts für bie 
$ebung bet ©ilbung, bei Bertehd, bei mirtfchaftfidjen Sebenl, — tut} 
es herrfdjte bie fRu^e eine! Jtirchhofd, bis bet genaltfame BolfSaulbruth 
bd fiahrd 1848 biefem ©eift* unb Xatfraft motbenben ßuftaub ein 
Cnbe macfite. 

grang n. „itnfer guter ftaifer grang* fiel feinen Staatlfangler 
gerne gen&hren; mal tflmmerte ihn bal Soll, ober oiefinehr feine Böller 
— nenn nur bal „Qrghaul $ab8bntg* mftchtig blieb; enghergig unb 
talt fab biefet gttrft auf feine Untertanen hetab, bie ibut nur gut höheren 
Qbre $ablburg8 ba gu fein ((bienen. 

Unb fo ftumpf »neben biefe Untertanen halb, ba| fie gu einen 
fofiben fcerrfdjer mit einet geniffen Siebe, bie an $unbetreue geengte; 
btnauffaben; erft bie SRachlominen buben fehlen Unnett ertannt 

©eibe, ber Äaifer toie bet Staatltangler (oben mit 8Ri|trauen auf 
bie freibeitficben Siegungen bet beften SR&nnet bei Bolfd in ben anbeten 
SAnbetn bei ©unbd, befonberl in $reu|en unb Sübbeutfdjlanb. Un» 
aulgefe&t namten fie bort bie €taatllenter not bem ©ift bei Umftutgd 
unb mahnten gut Unterbrüctung bet »bet göttlichen Drbnung bet Staaten* 
btobenben ©efahten. Seiber nicht ohne Crfolg. 

©al nofiten nun biefe freieren ©eifter, nal nofiten fie befonberl 
in $reu|en? 

Sie naten burth bie frangöfifche Stoofittion, burth ben furchtbaren 
gafi bd Baterlanbd, burch bie (Erhebung ber ©efreiunglfriege gum Selbft* 
benuftfein enoacht unb netlangten ihren Unteil an bet Seitung bet 
©efchide bd Sanbd burth dne Bolteoertretung. Die fieit bd .abfoluten 
Regiments* mar oorflber; bie Untertanen nofiten „Staatsbürger* 
»erben; nnb nie in ©ngtanb bal Parlament all Bertretung bd 8oQd 
bie ißoliti! mitbeftimmte, fo »ofiten auch biefe SRAnner eine ,8er- 
faffung", in bet auf beutfchem Boben bem BoQe balfelbe genAhrt 
»erbe. 

©ar bid unrecht? ©ar d nerftflht? 
©er billig bentt, nirb nicht nertemen, ba| ber ©iener ftongtel afie 

beutfchen Staaten innerlich in einem unfertigen fiuftanbe fanb; bal naren 
hoch gum gr5|ten Zeil gang nifitürfiche ©ebitbe, bie erft burth «iue ftraffe 
Betnattung gu lebenlfAhigen Einheiten gnfammengefchneilt »erben mufcten. 
©I lag eine ©efahr barin, biefe neuen unfertigen Staaten fofort mit Bet- 
faffnngen gu begaben, ehe fie innetfich gufammengenachfen naten. 8Ran 
beule g. B. nut an $reu|en, no bie alten boh'ngofierifchen ©rblanbe; 
bie gang eöangelifdjen SRatfen unb Oftyreulen, burch dne lange ©efchifhte 
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mit bem $crrfcherhaug ötnoachfen, jufammengenwrfcn nmrben mit bai 
tatholifchen, ftarf mit franjöflfchem (Seift erfülltes Rhetnlcnbes mtb bem 
auch lathofifchen, ftaatBfeinblidjen Rofen ftonnte ba fchon Je|t eise ge» 
beiblich arbeitaibe, tag 2Bo$l beg ganjen Staateg förbernbe Vodtaertretung 
gebilbet »erben? 

gnfofern ift eg richtig, ta| bie Regierungen Mrffa$tig »erfahren 
mußten; fte hätten Stritt für Stritt Borgeben, jebe übcrjtflrjung der* 
meiben unb ben Anteil beg Voßeg an bet Regierung nach unb nach er* 
»eitern tönnen; bog hätte bie gufümmung aller ruhig Xenfenbeu ge* 
funben. 

aber ttufütficb unb unpolitifcb 10(11 eg, einem Sode nach jobben 
Seiftungen nicht nur befcheibene Rechte oorjuenthalten, fonbern eine h&b* 
liehe Verfolgung ber freiheitlich (Scannten ju beginnen. Xa| bag ge* 
fchehen tonnte, ift bie Schuft ffjriebrich ©ilhelmg HL unb fie brachte eg 
baft bah», ba| auch bie treueften Xeutfchen au bem beutfehen Vernfr 
Rrtu&en# irre »utben. ®r, bet ftönig, ber feinem Volle ge»i§ )n uner* 
fchtafüth«» ®ante nerpflichttt »at, geriet galt) in bag fjrahrmaffer HRetter* 
nichg; er net)ichtete auf bie (eftft&nbige Sufere Roliti! feineg Staateg unb 
»erhärtete nach innen fein $et) gegen bie berechtigten SBfinfche ber Veften 
feine! Vodeg. Xraurig, ta| fein SRibtrauen gegen bie übetragenbe Stöbe 
Stein# (o tief »ar, ta| er ben SRaun, bet für ihn unb tag Vaterlanb 
fo Unermelßcheg getan, nicht »iebet in feinen Xienfl rief, fotab bie 
ftraft unb (Erfahrung biefef ytoCitifc^en (Senieg nngenugt blieb. 

Xraurig »ar auch, NI ber ftönig fein Verfprechen nicht emftfte, tag 
er am 22. 8Rail815 auf $arbenbergg Rat gegeben: bie Se»&hra*8 
einer Verfaffung; »ir ^aBcn eben gehört, »eiche Schurierigteiten 
einer folchen in Rreuben entgegenftanben — ab« eg »ar fchlimm, bah 
tag Vod an bem IBorte feineg ftöuigg ju gtodfefn (ernte. 

Vergeffen fchienen ihm bie Xage ber Rot, beg Sturmei unb ber 
Erhebung — unb ttettn nicht bie Vermattung beg Staateg burth beben* 
tenbe, )um Xeil heroorragenbfte StaatgmAnner bai Sanb innerOch »eite» 
gebracht hätte, to&re ber Reft feiner Regierung ohne Verbknft unb Ruhm 
geblieben. 

ßum Unterfdjiebe gegen Oflerteich fanben bie Rreuben fty nicht fo 
baft in bie RoSti! ber Regierung; eine Betbitternbe SuttAuftbung be¬ 
mächtigte fich Bor adern bet Schifteten unb muchi )n fchttmmem SroQe. 
Xen geiftigen 8Rittc4>unft für bie Veftrebuugeu nach einem einigen beutfehen 
Vatcrlanbe bilbeten bie Uninerfitäteu; gahtteiche bebentenbe Roch* 
fchuflehtex, befouberl im Sfibncften, bann in 3ena mb Siebes traten 
offen für bie gorberung nach Verfafftragen ein; auf ben $ochf<h&I(t» 
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entftanb ble Bewegung ber „Surfcpenfcpaft", bie in beti SHeitfl 
bet Ginpeittgebanlent fteQte. 

3a pn pflegte in feinet Zurnerfcpaft biefeiben ©efinnungen. Selbe, 
Zürnet tote Surfcpenfcpaften, legten fiep bie fdjwarj-rot-golbenen fjfarben 
bei, angeblich biejenigen bet alten Reichet, unb trugen fie an Sahnen, 
Stabern, Sinben gut Schau, tun fiep alt Unptager bet erfepnten neuen 
Seichet tennttiep ju machen. 

Gt ift mtn richtig, bah in ben Streifen bet Snrfchenfchaft unb Zurnet 
mannet übetfdjwtaglicpe gefchah, auch wanepet unbebachte SBort gefproepen 
»urbe, auch mancher feprettenbe ober lehrenbe ißrofeffor ftbert ßiel 
hinantfchol; et foH auch nicht geleugnet »erben, baff befonbert im Süb» 
weften bie Sacpbarfcpaft gfranfreiept unb bie bortigen geifügen Strömungen 
ihre für bie beutfepen Berpültniffe nicht eben förberlicpe SBirfung übten. 
Uber, »at auch gefehlt »urbe, bie SRtaner unb 3ünglinge, bie im Über« 
feptoang bet jfreipeittbranget fleh einmal fiberfeptngen, waren hoch treue 
Söhne ihret Sollet, leine $ocpoerr&ter. 

Za gefchah etmat, »at Stetternich eine $anbpabe ju ungefcheutem 
Ginfeh retten bot: ber Stubent Sanb erftaep in SRatutpeim ben ruffifchen 
Staattrat non Stopebne, einen beutfehen Suftfpielfcpreiber, bet im 
Serbacht ftanb, ruffifcher Spion ju fein (1819); obwohl nun Sanb bie 
Zat alkin autgeführt hotte unb ohne Stituriffer unb Reifer »ar, »urbe 
behauptet, ba| fie ein Uutflut ber »bemagogifepen Umtriebe" fei, baf 
Serfchmörungen beftünben, beten Zrüger bie Snrfchenfchaft unb bie 
Zumer feien. 3n ftarltbab traten bie SRinifter unter SRetternicpt 
Sorftp {ufammen unb befcplojfen eine jtrenge Überwachung ber Doch« 
feputen, Serbot ber Surfcpenfcpaft, Serbot bet Znment unb ftrenge ßenfur 
(Uufficpt unb Sacpptüfung) für ßeitungen unb Sücher; et »urbe 
eine befonbere Sepörbe jut Überwachung unb Seftatpfung ber »bemago» 
gifepen Umtriebe" eingefegt, bie ßentral»ttnterfucpung8*ftommiffton mit 
bem Sipe ju SDtainj. Zer Sunbettag genehmigte biefe ÜÄinifterbefcplüffe 
unb $reu&en beeilte fiep, fie auijuffipren; bat Unglaubliche gefepap: ber 
treue G. SR. Hrnbt — jept Untoerjitüti-Sßrofeffor in Sonn — burfte niept 
lefen; ber Zurnbater 3opn »urbe nach ^repburg a. b. U. oerwiefen unb 
bort polizeilich beobachtet; ja noch mepr, ber Scpöpfer bet neuen fßreufjen, 
ber gewaltige greiperr »om Stein »urbe alt toerbfieptig über« 
waept, fogar ©neifenau galt alt „Zemotrat". 

Zat tonnte gefepepen fnapp oier 3opre naep ber Scplacpt bei Seile« 
UHiance. 

Sun patten einige SRittelftaaten injnrifcpen Serfaffungen ein» 
gefüprt, Sacpfen»ffieimar (1816), Sägern auf Setretten bet eprlicp beutfep 
gefronten Äronptinjen fiubttig, unb Saben (bette 1818), forme XBürttem* 

CUftrt, fcartfÄc 4. C«fl. 15 
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Wtg 1819. Bott Mzbe olfo bot iwfiytB^ni Besteigungen tmnb Me 
Botttoeeteetung Me 6pifte abgebrochen; ytenbeu da (rite noch (eine 
eenbettficbe Battoertsetmg mb beet (ernte eine gebäffige, pesbittenbc, 
tUadUbt otMoL bk beite flHbfTffri nirft 
■elf «bet Me befieu IRftuner mt Recht tief erbitterte. 

mc piPfwyyn iifnn||ii|ri vtra oyiyy mto fWinnggi 
SKifteni mtoülbd: fk kfurfai ttt BoCtocrtreüum nd m 
baten bie )»dte («tt Unterbanl) Dom Botf gewählt umrbe, bie esfk (bol 
^.TriufllfJ QU Pd flifCTT QPQC1 Od ^jffireT^sd M fl*viei HCHO* 
befiel mb fTwiHHkw TirftftfiCtftflHHTTif bet teuwe ^01 3^ 
pnbrfomnea sss Bkfcbts int bk flfrfrfinfttmwm0 kifrft ikiwni 
HUn Orr JlLUIK Ci IUjlfCnBP I DK HWlrl III : Bl|l Iff ■■■ iff inilrTTlltSlgpyg 

vctitftenei |cmti 
$kr batten alfo Me flMnftbe bei BoOel ein Gptadfmfft; mb ei 

imdt teob manäftt Cejünm^i bie fan rinjffarn ftii^t |S WPiflfi tooXf 
SbMBftA Obb£LamW ^Xmm Xmm WZafaaB ppfp ufUfHuPfT ocin TmDCBni KimaiiD coi Qnpflmofr ponKDnn i nt dkkk 

lila CAfiMDMlin a1 TT CNBuKB DK THDTCI1DC BCDUDl CS HTtimfüM DQl Df£ M imif I luw 

ms v6buttlb&tf(tfl (Qpotboi iwtts. 
AaBABI al CAbA Dam dk cs cm ukooiicdd dcdski toc dic dcuicdc ^DmocoD^ 

pcwCjuuji Mp ut prcupcn cm lou^ct {jortiqnu nuyt ymty mhuuc, 
flHffi Tili ui mit i lfm in mt D innrnn * Inf mUuKXKDfl TuZQUuK CDK JpOB IKPP r 

trrtmifl bei oa&ies mb tfhrf nur .fimbtooc* für bk rimirfBfit 
flnoM^lMB^M bmIA BMAAM fl&BMAmMZffBM AmABA mI^LAS AaCLbS MMm »cpHFwFiipif nvTT ciiQcii SKTiifflMiticfla li nox nani -lKiiiifB min mnm 
<ftut|el, mb batte ins goige, ba| balb bet bentfebe Batanftfflaat ^stufren 
is 6übbetttföümb ttt rfidfUbtbig gilt ssb feist Ttagk^mgitraft für 
U« t—le, .iiti x bi - ft—a— i, „ynM« me peupmur miinnifs senor? 

SDa* törichte gaubetu bet Regierung in bet Serfaffunglfrage feflte 
mhwiftf Qftü^te yitiflfs. 

9ie «rtrtfdj*fUUbi 6itti$«*i; tar 3*l»mi** 
CHS JlTtfl^^PpTl JkBfc BAbbABbA^M Wmi %&*£&&&> BBBBB^M^^BB Ab^^ÜL tfsL BMUlvIlD ID lSrUTBCn n n rTui C OCr inil#l rll TrHnftiimPB HHi 

oefbltssa bei Cbuiteft is serb&smiisofler Oeüe tfrifiote ssb is berksfam 
bet pefltifiben Cinignng Scutftlanbl, denfe leie in bet anKnäxtigen 
Roiiti! unter Vtettecnkb# (Rnfinb auf jebe fdbftSnbige Betätigung Des* 
lichtete, gelang ib« in Bpig auf bie toirtfebafttiebe Cinigung ein 
gsn|et ©ntf, bet Me §&btatöten mb Me ftenntniffe bei hoben Beamten« 
tssii is beOften fiidte erfebeum UM mb cfai Babhrt 
btt fübresbes BMifflff bilbeL 

tDl suis frtflBHlf. b i bet Cftfcibfr Anunet bk soßtikbe Bihit bei 
aambbib knuAC^AHi CSprU^^^A b^bAA ^^mpXpp ■mu^n vCmSKBKw iu|nj| nn| DCtSflCD IDCCDC« CmmUtO DBC ■ ■ AflOC« DD MDC 

Digitized by 



_%n bittflifrc Pmb. — 3Hc ffaiigimg? bet floHEcttüi 227 

jum toenigjlen ein gröbere* einheitliche* SBirtfchaftSgebiet gef Raffen metben 
töttne, um bie (Entfaltung bet bentfchen SoKSmirtfchaft ju ermöglichen. 

©tr miffen, bat bet Sunb au* 85 felbflberrlicben Staaten unb toter 
freien ReUbSftübten beftanb; febet Staat ^aite fleh nicht nur mit 3»0* 
fdjranfen tum ben anberen abgefcbloffen, fonbetn in einem graten teil be« 
ftanben noch Sinnenmaut ben. 58 mar Kat, bat babei $anbel unb Oe« 
metbe nicht gebeiben tonnten, bat in*befonbete bie Snbuftrie unterbunben 
mar, mie anbererfeit* bem Schmuggel an ben jahl« unb enblofen Otenjen 
tär unb tot geöffnet mar. 

tie mnctfcbaftlicben JlrSfte biefef Zeitigen Sötte* tonnten in grobem 
SRabftabe erft nu^bat gemacht metben, menn ein gtoteS einheitliche* 3°B* 
gebiet entftanb, in bem alle Sinnen mautben befeitigt maten unb bal 
bem 3oQ«KuStanb gegenüber bnrcb leicht ju flbermadjenbe Stengen abge« 
fcbloffen mar. 

ten miffenfcbaftlicben Sorfampf für einen foldjen „ßollbnnb* er« 
öffnete ber Scbmabe §riebricb 8ift, ein Sohin bet mürttembergifcb ge« 
morbenen Reicb*ftabt Reutlingen. 6in Wann non glttngenber (Begabung, 
ein (Belehrter Don tiefem SBiffen, ein ScbriftfteOer non binreibenber Schreib« 
weife, ein (eibenfchaftticber Seutfcber burtb unb burtb, babei Don prattifcbem 
Sinn unb felbft mirtfcbaftlicb erfahren — alles in aQem einet bet beften 
Sühne Seutfcbtanb* unb bis heute fein gtBttet Sebtet bet Soltl« 
mirtfdjaft (RationaWötonomie). 

(Er gränbete ben „beutfcben Danbel*oerein“, beffen geifüget führet 
er mntbe unb Kürte in rafUofer Ärbcit burtb Sortrüge unb Kuffüge bie 
beteiligten ftreife über bie SBicbtigfeit eine* gröberen SBirtfcbaftSgebiete* auf. 
ter grote SRatm fanb bei feinet SBheffamteit folcbe ffiiberftünbe, bat er 
ffab tief enttfiufcbt bem öffentlichen Seben abmanbte unb nach Kmerita über« 
fiebdte. Son ba (1841) aurüdgetehrt, entfaltete et in feinem alten Rater« 
lanbe eine unermttblicbe IStigfeit, um ben Sau bet erfien Sifenbabnen 
jn ermöglichen, unb brach feinem ausgezeichneten Suche übet „ba* 
nationale Sbftem bet potitifcben ßlonomie“, geftüfct auf (Erfahrungen, bie 
et in Kmerita gefammelt baße, mit bet englischen Sehre Dom greibanbel; 
et Der langte gut görbetung bet einbeimifcben Unternehmungen Scbu&jöße, 
unb fein Kater Oeift fab bie Rotmenbigfeit, ein gröbere* ßollgebiet ju 
bilben, bie et mit nmoibetlegli^en Otünben DetfochL JÄe Stitlebenbeu haben 
bie* Oenie im Stich gelaffen, fobat et, in feinen groben (Entmürfen ent« 
t&ufcht, fleh felbft ben Hob gab. Deute mei| unfet Soll, ba| bet 8e* 
grfinbet be* beutfcben $anbeI*Dereine* jo feinen fnubtbarflett Oeiftetn ju 
rechnen ift 

3n Saben oertrat bet hochbegabte, oerbienftooQe Oebeimtat Rebe« 
ninl ben (Bäumten eine* ßoübunbe*, unb in Rrtuben erftanben bk 

16* 
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Staatsmänner, bie ben Sebanfen in bie Xüt ttmfefttat: bet geniale Sfrang« 
miniftet non SRoft ttnb fein tmentbebtfuber DUtarbeUer Staaten. 
sPtacy mtenoiuq nuiSfcnieu ootQtDntcKf einen occj wn oeyBHtnpCT 
ilberftcigenb, führten fie ihr öerf aus, baS für fßreuben mit feinem nm| 

4 ^fA^AAJiiMlbiAAA 4444V fml44^M C^|M4Afli4AAaS ^1^4044^14 im um icroncocp wiouflKROinc mp fcmcu MuimcoiKS ipmucs ppppppoi 
bringenb mar. 

Ckma Qt4|na^ g Ol O l4444tflW ~T?i'*') WXm W4AAM44M4 4 4 4^M4 ajtn 91p loio muroen otc wpUHinijfli Mgouaij |tgn sagte 
fpätet fcblot all etper Staat unter gübrung beS fltiniftecf bn XbU baS 
Srolbrrgogtum $effen ben 3ollbnnb mit $ren|en (1828X bem 
Jlurbeffen 1831 folgte. Der trefffk^e ürfolg Mefer Bereinigung nnb tuirt* 
f^aftlid^e ftotfttnbe mitften batyn, ba| 1888 Bagern, Oflrttemberg, bie 
Xbürhtaer Ctaoten «ifc Sac&fen in ben .fiodttubt* dntmtat: nadb nnb 
aad) f cbloffen fty Baben, Äaffau, fiujemburg, bie ÄeübSflabt gcanlfnrt 
unb Brannförneig an nnb Unfang bet oierjiget Sabre mar ein grobes 
einbeitlidjeS Zollgebiet gefebaffen, bem baS gange heutige Mekb ohne $an* 
noaer, SRettteaburg, Ottenburg nnb bie $anfaft&bte angebftrte; biefe batten 
M4i4 B4AAMV4M4M 11 anlT^A^MXnma ma4n4^Mi444n4A4m^^4 

§1 CTgrcyT wonocitn iwHirinifninfliii 
Ql Ma 4444^^444 4mi44M w ihuifh 111 impn nim mF illll DlNDc ■bihiiiiiib» Inf mmn 

aao44 ^^4^4044^ kM^n^m ^ 4*4^M nKX^AggXAA ^^44^^44^ 14444g 

nflni fnTfnnH IDI%bTCI)QTXUCDCn wroamunc prfO! nym WSSU* flCRQIRS MS« 
Stoiel batte SRofc mit feinen ffftrfWfw oefdbaffen: Hna nnb nbribk. 

4g44A4A444M|ag44t4444B ggggm 1*4^^ |ga44a4nil^m^M 444C «bi ~ ~ : - 

nimnitmtfin iiHriiff hup pyu Dicsiiiiocfi ffTBnTTrUnn mit huiihdri qpqri 
k4B4i JbA4MR baA 4gg mg4 QAjBB4M4fl4M4mM 44SilWg^ 44BH BbA 444 4444g4 bcrjtcgteuD, gat et ote JoetpoitDittttflen gCfttgtt nso Dos iKiptrauen gegen 
vreupen Dqctngt vtq» Jasttt loot ytntn aKttjtt? sw pat Die vnou^ 

läge gef (baffen für eine föneU efatfegenbe gttngenbf Sntnmflnng bet mirt» 
f<baftluben ftrftfte nnfereS BaterlanbeS, bie eS fegt gn einem rckben Banbe 
genuubt bol» aber mehr als baS: bet 3olloerein legte an<b ben 
Srnnb gnm heutigen 8>entf<ben »eidje — bie mirtftbuft* 
li<be (Einigung mar bie Borftufe gar potitif<benl 

9«# iilt Inlyr 1848* 

Sn gfeuntreicb butte baS Regiment ftftnig ftarlS X. bunb tfaidjjte 
freibeitfeinblkbe SRatregeln fty fo oerbatt gemacht. ba| im Sufi 1880 eine 
neue iteüobttion auibtodL bunb bie et betkutt Mbe: an feine Stdb gFFBn^rP^PP^F ^ w^PW”“W«^ln ™^PPl^n ^f^P Wf M^p^PP ^PBff 4 ^PPP 

mürbe bei $ecgog finbmig Bhilipp ans bat $aufeDrleaaS non ben 
beiben fhunmem gnm ftdnig etto&bl^ nnb ei trat nriebet Wnfe ein. 

8iub biefe ftanifiRkbe ficbofatira 10a ibte ftteife: in ITnitfiManb mBSpMV fIfIf I PwOfnfF IplnPVV fffPFff^BpVPP f^b^P^P ^PffMP 9 VpV ^FF^Pfn^^Bi^^F 

brachen gleichfalls Unruhen ans» bie aber bdb geb&apft mürben. So ne»* 
fagten bie Bratmfcbmeiger ihren tollen $ergog ftarl, an beffen SteOe fein 
Ornber IBtlhelm bie ftegienmg flbemahm, nnb in 6a<bfen mk gnrbejfen 
mnsben bet^a|te b)ünifietien gejüb^t nnb Qet^af|nngen cipnnngen» 
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Zk geifiige (Srteguug aber fiBerbauerte tiefe folgen Citren tuib gaB 
ben ftcibeitfeinblfahen Regierungen non nettest ffolai gut Berfolgung „hoch* 
oerrätetifcher Senutgogen*; gtanfam mürben oerbächtige Schriftfteüer, 
Stubenten, ^olitilet netfolgt, eingelt rlert, ja gnm lobe öerurteilt. Hin 
etgrttfenbeS BUb feinet Seiten hat bet SRecHenburger 3fti| dientet in 
feinet „geftnngStib" entmorfen; fein BerBttthen hatk barin Beftanben, 
all Stubeut fdjmarg«tot*golbenc8 Banb getragen nnb non ber Qintjeit 
ZeutfchlanbS gefchtoärmt gn haben; baffit mürbe et gum lobe öerurteilt, 
gn lebenslänglichem OefängniS begnabigt nnb mirHich 3a^te lang in $aft 
gebalten, bk feine Öefunbheit untergrub. Cie ihm ging es öielen anbern, 
bk nicht fcbulbiger toaten als er! 

Cine fcblbnme ßeit — ^ö&lü^er Ctinnetungen noQ, eine Schanbe bet 
f&btenben Staatsmänner jener Zage; 

Sinters ging ei in HuSlanb: in Spanien, Stoßen nnb Bolen brachen 
BmpBtungen ans, bie mit nicht näher betrachten tooOen, nur fei ermähnt, 
ba| in golge bet 3uIi*ReöoIutiou im nahen Belgien ein ffofruhr entftanb 
mit beut ßiele bet SoSreifjung non beut Jtdnigteich bet Rieberlanbe, baS 
mk mir toiffen bntth bat Ciener ftongrtfj unter bem $aufe Raffau» 
Oranien geBiibet morben mar nnb bk früheren hobsbnrgifchen Rieberlanbe 
(bai fatholifche Belgien) mit umfafjte. CBmohl bk Regierung Äönig Cxl» 
helmS bat Snfftanb mit Zatfraft nnb (Srfolg Belärapfte, mifdjtra fleh Cng» 
lanb nnb graufreich ein nnb ermirften bie ftnerlennung beS netten ßu» 
{taubes: eS mürbe ein fetbftänbigeS ftönigreich Belgien geBiibet unter 
Seopolb L aus bem $aufe ftobutg (1881). 

3« Steife mar mietet Stille eingefebrt; fchmer ruhte bk $anb ber 
fmheitfetnblichen Regierungen auf bem Bolle; immer anma&enber magte 
fuh bie „Realtion" hetöor. So in §aniu>öer, mo ber neue ftönig 
(Stuft Zngnft (im 3ahw 1887 nach ber Zrennung öon (Snglanb gnm 
Zhcone gelangt) bie Betfaffnng eigenmächtig butch einen Rechtsbruih auf* 
hob; mit SRanneSrnnt erHärten fieben fßrofefforen bet ttnioerfitftt 
Böttingen auf Stunb ihres BetfaffungSeibeS bkfeS Borgehen für rechts« 
mibrig nnb unoetbinblich; fk mutbat abgefept, gtun Zeit beS fianbeS 
oermiefen. 

Cmpört bäumte fich bk öffentliche Meinung gegen folche offene Oe« 
malt, gegen folchen offenen RethtSBrudj auf; aber ber Celft auf bem 
Zhrone $annooerS tfimmerk fich nicht batum. 

Rach unb nach fammelte fich midier ßünbftoff in ben Oeiftetn an; 
immer grimmiger mürbe bk BoHsfttmmnng, ber Ri| gmifchen Regierungen 
nnb Regierten, gmifchen ftrone nnb Boß mürbe immer tiefet. 

3n folchet geit beflieg in Brachen g riebt ich ®i!h*l»r7. als 
Rachfolger feines BaterS ben Zhton (1840—61), ein 8Ratn>, ben ein 
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toi* 94* 1848. 

mtfitige» ipCjCQtu jmi xoing ocittsratt yiiu ittto Oft fCtntn md», vk 
ficg fdbfl ungUUNkg motzte, Baigeftattet mit ftgfaen fBdflcfgatet; mm 
lebenbiget, Uber ungejügelter Stetiömngifraft; »kifeitig gegiftet; da 
ntmet oft Jcttnftc md oct (pffujtctytt j ctn gtucr Vttonct — optt p^k 
fttargeit bei Srfaraeni, ogne gefHglrit, ohne CtetigMt bei {fanbdal akb 
bd CiUeni, foieleriftg Jetee @ebanlen gin nnb bet »erfenb, gente nf« 
gebenb, ©ai ec gefhcn all fefkn Sntftglub uecfftebet, babri eitel asb 
ttCptylPCnyCpy tato 0Ifttt vuu 00t JtBtm ttU|i€U wwCtflillO ytnunpgttyiPL 

Ihn} ein SRann, bet }tt aQem taugte, nur nitgt )um Jtönig, nnb bä ja 
allem Unheil bie Srabilbung befafc, all gftcft mm Settel Snabeu ec» 
faal faiM Caa fb^aa Add P#wiAOi uSA^AAMdaa BaaAC^bMndMHdaA xtuoftn ju tetn, )o dqb ft uiufiu Diatgtott fsttfCpftOfsiOfit 9dK)utp ciirouwie. 

Sc tonnte fitg, mag feine! Sateri legten, burtg bie Serfolgnng bec 
fjtng€|timsai gemuffen sagten ntu oQoa vno ooiiuungen Degtstp, nugi 
entfcgDegen, feinen ghenben eine Setfaffnng jn geben, meil ec nUgt gaben 
moDte; „bab gviftgat igm nnb feinem Solle ein ©t&f Sa|net ftege.** Sc 
gfkbtoftt (einen fldß in flUff mfaßdkn nnb nnkOtkn (Büna: uu 

AB^B aMdBMA mam nun upfi nicDup» 
ßa&m. baAamM Im 44M^MRl4MIMi ^DmmIimMMA laaaaa AMAiA aaalA ■T CilUllD Hl HltfnmHüfl' Jpglfü|llHo DDT (Km nllHi. rfKIli Krinfllllf 

^4amDm44ma a444n laaMA 
XIOXMIIIIIU Iran DDE iwiiwbi wrnminmi nJ alufltllllinFlt TBmMBllllHy 

Jtaifer Stitolanl L oon Steglanb; fo geriet feine $ofitit ©MDg inf 
Sagcnaffer SRctternfagl, bec antg ntug bem lobe bei ftnifetf fjfcan} (1885) 
unter beffen geifteiftgtoagem, ttnjnmgnunflifSgigem 6ogne ffctbteonb 

in be}ug auf bk SZeugeftaltnng bei 
Striegel, bk |>olitif<ge (Knigang, toac bec neue Stetig anenblkg femgtbar 

YunDttrjfttf nnt waot, oon ytc MüMfUftont pcrtit 
6o »ergingen in $cettben einige Sagte in nnglofen Srflrtenmgen 

nnb ScmBgnngen, nnb bk igm feinbßegen Steife 6übbentf<glanbi, be» 
fonbetf bk Siberalen, bk auf bk „ceattiouficen Sacbacen im Stedten" 

a flL^ka^a^^aa aaa^A nK^faaf^a 
nn K%fTom|UH(i niüiiy IIHIIllOl MH IfetiOIll iMiriif ngwmpnfn, dm ans 

DKiflu wUiIIC ll>fl>fI lyr Die tTtCUKlL SDD tut Du WUIDQZ B BQ"wiflWKi 

etwa! eegofft ©erben Dteue. 
Infang 1847 entfigteb fUg bec ftftnig )n einem ©kgtigen gegritt; 

fftc ben San mm Sifenbagnen foOten grobe SeOmdtkl anfgdeaegt ©oben, 
bk nur bang eine Bnleige fttjfig gemaegt ©erben tonnten; um eine foUge 
bemUßgen jn laffen, berief Sriebcfag SBilgdm IV. bk aegt yn©te}iat» 
Sanbtage ali »eceinigten Sanbtag natg Oecfin. SSe SecfaffangB» 
AMMaMnA KaIiam IgAgMia Waaa aaoaMai UfAbggZAA aü ama AMaAnM^^M uDA^AAUaaMA jtfMDf yufm OQttn otst ci)uu oujeut |tt oft ttfttyttttn wtttjjiiBg, outep 
bk eine eingritfkge SoOteectretang für bai ganje ABnigteitg g»fg«ff— 
Bbftbfn (oOte. 

^^IJ^aaX^a liLaMM^a aaXaMsA an AaaaAaaa (aAaan fät&ML MkAmm ^ — vtz xomg corane mcQi ju ttttttü fqtoi vstfCyitqi mdkk, wo jß 
IfftgtHT KM iüii'-- aH l|frmf||ffll an Die WfFflTrriyitft imn vvr WKW^mwBAgTTy jMnulHI 
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halb in fdjarfen ©egenfafc gerieten; bie golge tone, baf biefc mit ftenbigen 
(Ermattungen begrüfjte Solls* Rertretung nach $aufe geft^ieft mürbe, ohne 
auch nur bie Hnleihe genehmigt ju haben. 

S)ie Siegtetintg mat burdj bie {>alb^eit bes Königs in fdjtimmer 
Sage; in allen freiheitlichen Kreifen abet wud)S bie Retpimmung be* 
bendich. 

$a brachte baS grühjaht 1848 eine neue Reoolution in 
gr anf reich, bie auch anf beutfhem ©oben als SBirfung beS allgemeinen 
Unwillens Äufruljr mtb (Empörung auSlöfte. 

®et „Rürgerlönig“ Snbmig Rljilipp hatte feine anfangs gewonnene 
RoßStfimlichfeit netloten; et ftemmte Ph gegen bie (Erweiterung beS XBaht* 
rechts mtb oerfch&tfte babnreh baS oorhanbene Stifctrauen bei netbebten 
fßarifer Röbels ja grimmem hoffe. 

Hm 22. gebruar tarn ei, als bie Xruppen gegen einen RoUSauflanf 
feuerten, jum blutigen Strafentampf, bet bis jum 24. bauette; ba bie 
Xtnppen oerfagten, blieben bie $men bet Ratrifaben Sieger nnb ei 
mürbe bie Republil auSgetufen, m&hrenb bet König nach (Snglanb ftob- 

Hnch biefet Umptttg fanb in gtanlteich halb feinen ©triftet; Rrinj 
Snbmig Rapoleon, ein Reffe bei groben Rapoleon, mürbe jum 
©räfibenten ber SFtepublil erwählt nnb matf fleh bnreh bat Staatspreich nom 
2. Sfcjember 1851 )um $errn bei Staates nnb nah einem 3a$re jum Kaifet 
anf; fein Stur} erfolgte burdj ben glorreichen Sieg bet Seutfchen bei Seban. 

Sie fog. gebtnarreoolution in RariS rief ft^nlihe (Etfheinmtgen 
fenfeits bei Rheins heroot; noch (Enbe gebruar nnb Hnfang SDtörj 1848 
(am es in Raben, $effen»2)armpabt, Raffau, gBttrttembcrg jn ftütmifhen 
RolfSfunbgebungen, oor benen bie ebtgefdjüchterten Regierungen jurücf» 
wichen. (Ein Hufpanb im groften ©tatftabe brach am 18.©iät} in ©ien 
ans, mo blutige Strabentörnpfe pattfanbat unb bet nieberöperteichifche Sattb* 
tag eine Rerfafluttg ftürmifdj for bette; bet alte Stetternich mnbte Mt ber 
Rolfsmut fliehen, (ein fefter Sßide ber Reljörben geigte Ph, fo ba| Stubenten 
nnb Arbeiter bie $erren bet RridjShauptpabt mürben. Hm 18. fPtftt} 
entftanben auch in Retlin blutige Strabenf&mpfe, bie otele Opfer fopeten, 
angeftiftet unb gefdjürt Mn polnifdjeu Umftürjtern; obwohl bie treuen, 
jnoetl&fPgen iruppen pegreich Mietet, befahl bet fhmache König, bet gang 
ben Kopf Oerloren hatte, ihren Hbjng nnb lieferte bamit bie Stabt ben 
Hufpfinbifhen anS; et legte bie fhmarj«rot*golbene Rinbe an mtb geigte 
{ich fo bem Rolle. 

ßwei läge fpötet (20. ERörj) folgten auch in ©tünchen Unruhen, 
butch bie ber einft gut beutfeh gefinnte König Submig L, bet jefct in bie 
$ftnbe einet hattfatho(if(h<8 ®'PPe gefallen mar nnb fleh butch feinen 
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fieb iftt mbel tun oQc fkfittsna at&raii bitte, nt otuttkii frineft 6ohn> 
Stagimitian bem S^nrn entfagen nulte. 

Ser 18. 8)türg Braute bat $reu|en bie erfebnte Boftoertretung, 
toben bet Äönig bte Berufung einer Rational»Berfamnlnng be» 
nifligte; in SBien gögerte bie Regierung, fo ba| el gn einen {neben 
b&lficbcn Rufrabr ton (15.HRai): ber blßbe ftatfer gerbinanb entflog nach 
3nnlbrucf, mu|te ober bie Berufung bei bfterretyiföen Reicbltag* ge» 
toagretu 

infolge biefer Borg&nge unb angeficbtl ber $a!tIofig!eii bet Regie» 
rang erhoben ficb auch bie ffomiföen Btftmme Cfterreicbl unb traten gtuu 
folgenfcbneren »Glanentongref * ga ißrag gufammen (3uni 1848); 
unter ber geiftigen Sf&^mng bei bebeutenben (Belehrten Ralacfi forberten 
fie bie Rnerfennung bei wbB|nif(|en Btaatlrecbtl“, bi b> ber 
GdbftSnbigtett eine! tf<b*$ifcb<n Wnigreicbl Böhmen unb befc^toffen, in 
Bbbnen, Dt&bren unb Schüfen bol Borrecbt ber Xfibecben |u forbern 
unb bie Berbrfingung ber bentfeben Sprache |u betreiben; banit not ber 
bil beute nicht oulgetrogene Streit gtmfdpn beu Büßern Cfterrricbl, ber 
fog. „Rationalitfitenfanpf* |un Rulbrucb getonneu. 

9t* Iwutfirffg 9t*lt«»tit» 

8n Bteufjen, in Ofletteicb, überall ba no bie Resolution fie®- 
IggAM fkntMgf JLln *nn mlnTngn retCQ gaHUwit mr# tu otefot «agts ettt tDuftcir tntupgf 

febborel Sunbefannbet; bie unteren BoOtmaffen gefielen fUb in ber 
$errfcbaft; bol gebilbete unb befigenbe Bürgertum not nicht in fiaabe, 
bie tatffiebtiebe dfübrung gu übernebmen; bie Regierungen febnaaften unb 
leigten fleh ber Soge nicht genaebfen. Bl not, all müffe fbb auch in 
Sentfcbtanb eine fotebe Bencgung einmal aultoben, — Über ober not 
(ein überlegener Seift unb Sille oorbanben, fie f<bon jegt gun Buten 
|u fübccn. 

Unb boeb nerffigte bol gut greigeit ernaebte Boß über eine erftaun» 
Gebe 5üDe geiftig bettnrrogenber SRünner, bie geleitet narben non reinen 
Streben unb begetftetter Batrrlanbltiebe; aber el fehlte auch biefen un» 
netgelGcben ffltünnern, nie ficb halb geigte, bol fBitgtigjte: bie Bote 
Brtemtnil bei pofitifcb Durcbfühtbaren nnb bie Stocht gut Brgningung 
bei einnal Befc^offenen. Wer obnogl fie febeiterten, n a I f i e f p r o cb e n 
nnb f cb rieben, blieb bo<b nnnetloren, benn d lieg fUb gn» 
fammenfaffen ad bol leibenfebaftfiebe Ber langen nach bem beutfeben Sin» 
geitl-Gtaat, nnb gab bie Beranlaffuug, ba| bie grage ber Binignng nicht 
wpnp mm n*T nifptiiiinipw birDri*ruiift luriiwiiMtn. 

Rn 81. Stfirg 1848 trat in ber alten ftaiferftabt gfranlfnrt eine 
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S«hat oon SRitgtiebem bentf^er CottSoertretungen gufammen, tun im Sinnet« 
nehmen mit bem nachgiebig getootbenen Cunbdtage übet bie Cilbung einet 
allgemeinen beutfdjen SRationaloerfammlung gn bethanbeln; bied fog. Cot« 
patlament tarn gam Cefchtni, bat bie ßeit füt bie (Erfüllung bet 
CoMmfinfche reif fei unb netlangte unter bet jubelnben ßuftimmung öfter 
^freiheitlichen bie (Berufung bei bentf«hen Parlament!; bet 
Cunbdtag ftimmte gu; bie SBahten mürben in bat (Bingelftaaten aul* 
getrieben unb Mtgenommen, unb am 18.dai 1848 trat in ber Ranll« 
firche nutet (Btocfengelftnte unb überjtrömenber Cegeiftetung bie lang« 
erfehnte CoWbertretung gufammen, bie lebenbige Cerfötpentng bd (Be¬ 
bauten! bet beutföen (Einheit. 

Unb bal bentfdje Coli tonnte ftotg fein auf biefe feine elfte Cer« 
txetung: eine §üHe gt&ngenb begabter dönner, befonbetl aul bat Greifen 
ber (Belehrten; Rebner non hinteifjenber (Bemalt; bal au geiftigen ftrftften 
oieüeidjt reie^fbe Parlament ber Gefchichte. 

Cer anertannte {führet mürbe halb bet ebte Heinrich non 
Gagern, eine bur$au! fittfiche fßetfönlichfeit, muh M* Segnet gut 
Ächtung gmingenb; bat ftattlidje dann nmtbe fo regt ber GortSmpfer 
jener Cemegung, ein Cof&numn im beften Sinn bd IBortd; mochte fein 
„tfihner Griff", burch ben er bie Schaffung einer Reichibermeferfchaft 
erreichte, nicht bie Sbfnng bet bentfchen gfrage bringen, fo ift boch lein 
gmeifel, bafj er mit jcharfdn Cerftanbe bie pofitifche ßufitnft norherfah 
unb nicht {«heiterte an feiner eigenen Ungulünglichteit, fonbem an ber halb 
eintretenbat Uneinigfeit ber fßatteien bd fßarldmentl unb batan, bafj ihm, 
ber bem dittelftaate Reffen entflammte nnb bott dftrg«dinifter ge« 
mefen mar, bie ßmanglmittel fehlten, über bie ein Grofjftaat betfügen 
tonnte, um feinem IBiQen (Bettung gu berfchaffen. Reben ihm fei noch 
ber (BefchbhtlfchKfter Sah (mann genannt, einer ber .Göttinger Sieben"; 
er bemühte fi«h, bie Reichlberfaffnng aulguarbeiten nnb mar tmetmüblnh 
am ©erte, etmal politifch Crauchbard gu fchaffen. 

Ruf öfterreichtfcher Seite mar Änton non Schmerling ber 
herborragenbfte nid einflufreichfte Äbgeorbnete; ein bebeatenber dann, 
aber mit feinen engeren Sanbllenten bot bie unlösbare Aufgabe gefteüt, 
ein beutfdjd Reich f<h°ff*® iu h^fen, ohne ben üfterreichif^en Grofiftaat 
gn gerftiren. 

©alb nach feinem ßnfomutentritt m&htte bal Parlament anf (Bagetnl 
Äntrag in bem MttStfimTuhen, aber nicht eben bebeutenben (Erghergog 
Johann einen Reichlbermefer in ber ßuöerficbt, bafj bal Reich i« 
hoch gnftanbe tommen merbe; gleichgeitig bcunit löfte fleh bet tranrige 
Cunbdtag anf, nnb ber in überfprnbelnbet Cegeiftetung in gfrontfurt 
empfangene Reichlbermefer fepte ein ReichSminifterium ein, bal leibet jehr 

Digitized by Google 



\ t 

284 Skr tartföe tfcmb. — Doi grtnffwrtcr ffotcmewt 

fctnett bie fcrfabnntg machen fotte, bat ei»« Wegieruug obne 
micfüite 8Ra$t «in Unbing ift 

Wölb geigte fbt, bat Wegeifterang nnb Qegabmg nmt «btt au«- 
reuten, nm Staatsmänner gn mögen; bie fgänen Zage be« $artamcnl« 
waren cafg gu <tnbe; in nferiofem Webefampf mürbe über bie »Staub« 
regte* geftritten nnb bie ßeit öerloren, in bet bie eingefgügterten 
Wegierangea mittfätrig gemefen wären. 811 man bann gar fjfeftfkflnng 
bec WeigSnerfaffung (am, bie micberam gn enbtofen fBortgefegtea fftbrte, 
mar e« gu fpät: freuten nnb Ofterreig waren miebec gn fbt getommeu 
nnb itre Regierungen macfen bie ftrage anf, wie bie« yorloweut nnb 
bie Weigtregierang otne $e«r itnen feinen ©Ulen anfgwingen motte. 8« 
gebt nbtt an, bie Singelbetttn jener mcgfclbotten Werbanbfangcn mb bet 
Wänfefpiett bec Wegierangea gn fgilbern; ei genügt bie ffeftfiettnag, bat 
enbtig i» bec $auptfage gtoei ^arteten fbt gegcnübecflanben: bie Srot- 
bentfgen nnb bie JHeinbeutfgen; baneben beftanb eine Ificmenbc 
repnbßtauifge ®ruppe, bie aber ohne befonbere Webeiümg blieb. 

Sie ftteinbeutfgen ertamtten, bat bec äfterreigifge ftaiferftaat bat 
^tnbemü bec bentfeten tfin^dt fei; benn bat gntflnftige beittfge Webt 
motte nnb bnefte bie Slawen nnb SRabjaren ßfterreig« gennt nbtt anf* 
netmen, wäbceäb bie äfterreigifge Wegiewng nbtt ingeben motte, bat 
nnr itre beutfgen fttonläuber in bat Webt einträten, wett babntg bec 
Staat gerriffen woeben märe; auf biefec nnlbtbaren Sgwierigfeit fehlen 
bec fgmergfigeÄntmeg allein bec gn fein, £)fterreig antgufgeiben 
— leiber mit feinen Sentfgen—, nnb unter $renfen« gfütrang bat engere 
ttehfi. .ftleinbattk&laiib11 m fdbafftn. SXit ihurtfinänitittftftw 
faste vagem, oet {jutyttr Dtqer partn, tote vrgattyung mwsjß 
babnnt int Wage; bat Äeinbentfglanb mit Cfterreig in ein baueenbet 
WnnbetwctiUtnit tomme, etwa wie et unter Öilmant bat Satt 1879 
gebcactt tat 

Sie Srotbentfgen wollten nbtt anf bie Wottfegenoffen in Cfterreig «er« 
gigten ;jie fügten mit Wcgt, bat ein beutfgctWeig ob ne bieSRidionen 
Seutfgen£)fterreig« leine enbgft(tige£0fung bec beutfiten 
fjjcage fei, nnb wollten bie Sgwierigteit, bie fbt an« bem boctigen 8oflK« 
gemifit ergab, nbtt alt entfeteibenb gelten laffen; et mflffe eine ffoem 
gefanben werben, bie bie Sentfgen öfterreig« bem neuen Webte erballc. 

Sgßetlig betaimte fig bie SRe^r^cit bet Sarlomentt gn bec Bein« 
bentfeten fßoßttt mb Wählte ben Jtänig fjrriebrig ©Utelm 17. 
oon $ren$en am 28. SRärg 1849 gum bentfiten Äaifer; am 
8. Wpril ftanb bie Wborbnung bet Parlament« «oc bem tygengotten 
«nb trag Ujm bie ftaiferm&rbe an. 

vet astr entarte; aas er nur auf oet yauo oet yur|teii um «etOM 
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onneßmen motte unb lernte ob; feßfinun mar eS fftr baS Unfein beS 
Königs unter bat treuen Ratertanbsfreunben, baß ein böfefi ffiort non 
ißm befannt tourbe; er fpraeß baoon, bag er bie Äaiferfrone abgeleßnt 
habe, „»eil ber Snbergerucß ber Reootntion an ißr ßafte." Jtontii toar 
bie ßoffnnngSoolIe Remegung gefeßeitert; toeber baS große, noeß bas Heine 
JDeutfcßtanb untren juftanbe getommen unb ei ßerrfeßte ooQfie Renoirrung. 

Snjtotfcßen mar baS Seben im Parlament entartet, mftßrenb bie 
eiiqetftaatftyen Regierungen naeß ber Riebermerfung non Hufftänben in 
ber Rfalj unb Raben, in Sacßfen unb Rößmen fieß nrieber (rftftig genug 
fünften, ber RolfSbemegung entgegenjutreten. 

Roeß im t$rityfommer 1849 beriefen niete bie Rertreter ißtet Saßt« 
(reife ans bem Parlament ab, anbere Hbgeorbnete feßieben aus eigenem 
Kntfeßtnffe ans, tok befonberS bie Cftcrrcießer — (ttrj ber Sommer faß 
bie einft fo glfinjenbe Rerfammtung not bem rnßmtofen ttnbe; nur eine 
Seßar non „Unbebingten", in ber $auptfaeße ffibbeutfeße Repnbtifaner, 
blieb als .Rumpfparlament" jufammen unb oerlegte feinen Siß muß 
Stuttgart; bort ergingen fie fieß in nußtofen Kunbgebungen, beten Xor* 
ßeit nur bureß bie SRaeßtfoftglcii biefer Rerfammtung fiberboten mürbe; 
am 18. Suni 1849 mürben fie bureß bie mfirttembergifeße Regierung mit 
SBaffengemalt auSeinanbergetrieben. 3m Rejember 1849 legte ber ReicßS« 
netmefet fein feben 3nßattS beraubtes ftmt niebet. (Sin bitteres Snbei 
(Hier unnertoren blieb boeß bie treibenbe Kraft beS tollen SaßreS: bie' 
Seßnfncßt ber Refteu im Rolfe naeß ber potitifeßen 
Qinßeit 

Seßtimm mürbe für bie meiteren Reftrebungen naeß biefer Ricßtmtg, 
baß König fjfriebruß RHlßetm IV., ber Qrmfißtte ber Kteinbeutfcßen, fo 
nöOig nerfagt ßatte unb baß babureß arnß bem preußifeßen Staate meiter 
baS ßutrauen ber Sfibbeutfcßen verloren ging: menn Rreußen alte 
Hoffnungen betrog, menn fein König bie Kaifertrone jurfietroieS, 
mie fohlte bann Rentfeßtanb geeinigt merben fönnen? 

SDabei nerlangt bie Sereeßtigfeit, baß anerfamtt merbe, baß bie 
Steigerung ßriebruß SBüßetmS an fieß moßlbegrfinbet mar, ba bie fbtnaßme 
ber Kaifetfrone ben Krieg mit ßfterreieß unb Rußtanb gebraut ßaben 
mfirbe. 2)ajn aber mar Rreußen nießt gerüftet — baS mar bie Seßutb 
beS Königs; bagn ßatte es fein Spiet nießt biptomatifcß oorbereitet — 
miebernm bureß bei Königs Seßutb. 

Unb bann mar ber Srunb, beu griebrieß RKlßetm angab .nur aus 
ben $finben ber dürften motte er bie Krone ernneßmen", geeignet, ißn 
fetbft als Rerfießter beS RartamentS unb beS RotfeS erfeßeinen gu taffen; 
gteießjeitig fomtte man aubererfeitS ben öntfeßtuß barauS tefen, baß er bie 
Krone amteßmen mfirbe, menn fie ißm bureß bie gttrften angeboten merbe. 
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«ll ob in Mefem gafle bcr ftrieg mit öfiemidj nnb fltablonb 
nicht gefommen toftxel 

Ober bacbte jetnonb im Qrnfte baran, ba| auch gabtfnttg ban 
jüngeren $aufe ^o^enjoOen freiwillig Me Jlaifetfrone anbieten mabe? 

SRit biefet gragefleQung ifl gefenngeichnet, mie unttat im Qrfennen, 
ate ^oltlot im (Sntföliefcen her Äönig fleh in biefet flb»ierigen 0cit 
ermieft. 

|ir frtnftfä-dfktvvttyftii* 
SSir »iffen, bafs feit bem Biener ftongrefc $teuben batouf net» 

liebtet batte, eine eiaene fetbRAnbiac anlttArticie fioßtif ut betreiben nnb 
ba| el fl<h gang unter ben Snflufl SRetterakbl gefleQt bäte; unter 
griebrich ffiinjelm IV. blieben bie QabAttniffe; mie unter feinem guter, 
ftncb in ben fragen bet inneren golitil nun el Ähnlich. 60 ifl el Kar; 
ba§ ber pratftifcb’Aflerreichiflbe Cegenfaft Md mm feiner früheren Schürfe 
oertoren batte, ja fofl gang oertoiflbt fcMen: $obengolIeru, nnb Mt allem 
griebricb Bifljelm IV., orbnete fleh freiwillig bem „ooraebmen feg» 
banfe" unter. 

Wut auf bem gebiete ber Strtflbaftlpoliti! berrflbte SdbflAnMghit 
nnb bamit bä gegenfap gn (!) flerteicb: beim bie fübräben TOhmer ber 
3oO>6inignng vertraten bie richtige Knflcbt, ba| ftfterreidj mit feinen 

' Slotpalen, golett, Xflbecben nnb SRabjaren nicht in bat goQnetein pafft; 
ba fmooM bie ©üterergeugung, mie ber Seäramb bort gang anbäf 
feien, all in greuflen, Sachfen nnb ben fübbeutflhen Staaten; Me 8e» 
{tremmgat occ Qjtttretqpictyttt ptofltiiBagttfg, nttt ocr SKOMtctytt tu oat 
goDocrcin aufgenommen gn »erben, mären flanbbaft gnrüdgemiefen »erben. 
6onfl aber mar bnrcb bie Sdbflbefcbeibang ber pteubiflbeu ÄöMge (Mn* 
tracht gmiflben ben beiben beutfdjen SrobmAcbten. 

3n bem «ugenbTtcl aber, mo infolge ber 8RArg>RcM(ntimi Me gtogc 
ber poütifchen Sinigung bei gefamten Sentfchtnml brennenb mürbe, mnbte 
auch bie grage entfleben, unter »eichet gübrung flc wOgogen »erben 
foüe, ob unter fcflerteich ober ißreuflen, ob ba neue Haifa ein $abl« 
bürget fein »erbe, ober ein $oben$oflä: bamit mnbte bann fofort ba 
alte (Begenfab mieba aufleben. Zaran Anberte auch bie $ritnng griebricb 
SBUbelml IV. nichtl, ba in Serebrang bem Altem Sefcbfccbte $attbnrg 

in feichen pMitiflhen fiebenlftagen ba 
880a flnb bie BerbAItniffe ßAtfct all Me DtenfCMn. 

Sir »iffen, mie in granlfurt bie ginge fleh gngefpi|t batten: d 
erfchaOten bie Äufe: „$ie Keinbeutfch* — „Me groibeutfcb"; Me $artri 
DCt JaCtttOCtttfCytt 90tte Die aKuftyCu QO90UUCU ttno M 4hOI|OIM| 

Me flaifermftrbe angetragen. Ql ifl uni betontet, bafl ba fle nUty*» 
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Stber tum geigte flcb fofoit: mit ffrriebrub SEBitbelmS Hbfage toac bie 
grage nidjt erlebigt; beim bet S)rang beS ©oltes na<b bet ©nljeit tonnte 
bnnb bat unfteten, nnttaren IBtQett eines fdjwacben gürften nie^t ta^m» 
gelegt toetben. 

@o (am es, bafj bet miebet ertoac^te Gegenfa| awb bttwb griebtiib 
(BiQetmS IV. gurüctmeifung bet Kaiferfrone nicht jur 9htbe gebraut 
nmtbe: ©er König mußte amb rio| bet Hopfung bet SRationabtet» 
fammlung ben Strömungen in allen gebilbeten Kreifen feines eigenen 
SanbeS Wedjnang tragen unb tonnte bie politiföe Hrbeit fftr baS Kein« 
beutfdje ©efob, fftr baS fi<b bodj bie fRebrbeit in granlfurt auSgefprocben 
batte, nicht gut ttnbe tommen taffen. 

©eiche Gefahren fie mit fi<b bringen mußte, miffen mit; bie grage mar, 
ob bet König ihrer burtb eine (Inge unb tatfröftige ißofitit $ert toetben tonnte. 

SRatbbem et in ißrenßen HnfangS 1850 bie fog. „teoibierte SBetfaffung* 
oerfftnbet unb Üefcbmoten batte, bie in bet $auptfacbe no<b Ipate gflltig 
ift, magte et flcb an bie beutfcbe gtage heran; fein ©etater mat bet geäfft« 
bolle General bon 9tabomi|, eine bebeutenbe ©erfönlidjteit, leibet 
im Cbatatter bem Könige aUjn Ähnlich unb beSbalb, mie et, jur Unfrucbt* 
Danett Dctoanunt. 

SRodj im Sabre 1849 batte ©reußen mit #aitnoöer mtb Sacbfen baS 
„©reitönigSbftnbniS" gefcbloffen; jefct imgr&hfabre 1850,gtfinbete 
es mit ihnen unb ben meiften Heineren Staaten, befonbetS ben norbbent» 
f<bat, bie fog. .Union" unb berief eine neue ©erfammlnng bon 8oKl« 
berttetetu bet berbftnbeten Staaten na$ Grfnrt, bie bott Aber bie ©er» 
faffnng bet neuen ©ilbungbetatenfoDtc. ©aS „Grfortet Parlament" 
ftanb bon bomberein unter bet gübnmg bet Hrinbentfcben ©artei nnb 
baS geplante neue Reich mar in bet $atqrtfa<be als norbbentfcbeS Kaifer» 
trieb fl^aebt 

©iefem Streben beS $obengolIetn fab $a&SBttrg nicht rubig ju; eS 
moUte triebt halben, baß bie ©tac© beS RebenbublerS im Rotben burtb 
bie neue Stftnbnng gefftbrlieb gefttrtt metbe. 

iftemty «*4 fctr 
Sngmifcben batten fty bie ©erbtitniffe in ßfterreicb gtftnblkb ftb» 

Hubert; ein ©tarn mar bott auf ben ScbanplOl gerieten, bet gemillt mar, 
unter (einen Umftftnben turn ben alten Unfptficben $abSburgS amb nur 
ben geringftm aufjugeben: gftrft gelij non Scbmargenberg mat 
bet erfte Berater bet Krone gemorben, bie feit bat 2. ©egember 1848 
bet frage (bamals erft 18jftbrige) grang Sofef trug, naebbem fein 
febmaebfinniger Oheim gerbinanb |ut Hbbanhtng oeraalaßt morben mar. 
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6djn>ar jen berg, bet Sproffe einet bet ittefUn nnb tekbften 
gfaatiien bei beiitf<b«bObmif<beB Äbell, nur gon) ein Slam bd Bttfad; 
luii TtfTiMip^"" lflD Diner •vcuOQiocrr 001 ovc ourocrimoi Dtm« ■nx 
Seratbtmg atöb attf aEd, mal Offent&be SOteümng ober getftige Strö¬ 
mung b^b; für tljn gab d tutr eine!, bie SRa$t, mb obneSetmffenl* 
bebettftn tk^tetc et feine ganje $ofitif nnt nnb bet einen gftage, habe kb 
Me 8Wa«bt ben erhobenen Snfptmb mit Sewolt buebtnfegen ? 8t unk ein 
„gopalier" bet alten Stbale ohne tiefere Sttbnng, butdj (ekbtfertigen 
Sebculmanbd not bet ßeit gealtert — aber, mal ihm abging an geifNgcr 
mb ftitQibet Straft, etfeftte et bnttb einen Ml }ur biobeit entfcbloffcnen 
Billen. So nnetftenfitb biefe bSerföulkbtoi ifl, bae ffbt bie Stabte bd 
Bottd, für bie Sebote bet Sittfkbteit nur ein bwbnütigd gtbfdynfcn 
batte; fie jmingt bocb $nr Oenmnberang nnb bbeilemung: bnrtb Me Jhaft 
feind BiOenl mürbe biefer 3Ram ber bletter bet bablburgif^en $anl- 
nuubt nnb bet QfinMget $reubenl. 

Bot einem foldjen (übnen Spider mar für ffriebritb Bilbdm IV. 
tm Donuprtut xctnc wcogiuysnx ot» wfwisuiciii» 

ftftfitmw genug ftattb cS mn ott ftfrtoinynftfTg bol Staber 
bd Staatd ergriff; im Satteren tobenbe Qnorbmtng, in Oberitalien ber 

anmW n>AAAd baaaA VaMI fi'v'.'v ^AMAA^B ^CaAiImaAA^A a am || AAAAAAM |MAAA4AMAaAdMA wutmtnr littp jfnto mtr Dclll jol io PfltOInlfn 2 tu 11 Hflnrn UEnnflni, 

bie fogar bal $anf $ab*barg oom Zbtone ftofen moQte. 
Stab im SRfit) 1848 batten fty SRailanb nnb Senebig erhoben, um 

bie oerbatte $errf<baft $ablbtttg! abjufdjütteln, bie mirBitb nnettrügBtb 
ImLlUAia A4M tbAAM QabamA IdOdAd AAmm MJbA MMdMdAJmAAAd IUaAAAAAA AA^AAMdflBA MA^^dAB MfflVr olllT Drill 1V1H1F lfllTHf Hn | IWiTItnll MfMtfTVVQ BwlWVIBB Wlffa 

brüdte; bie Oenx>bner fetter Sanbe batten Urfaebe, ihre Befreiung gn et* 
KAmkM^M «BMM mamMaAaBB mA aAUAABBA^M QjABBiMbiAAJBflABAAAAdAA iabA | aaaaabaa Waaa jc^nen, utto Mtctteten tn gegetmat ^qnragQt ynt lopgtw Den Mg 
ber Stabe oot. 3m flnfammenbattg mit biefer ©etoegung batte ftflnig 
Äarl tKtbert oon Sarbinien ben fßlan gefafst, bie fiftenekber gn 
oertreiben unb ben italiatifcben (Mnbeitlfloat jn begtüttben; et batte ben 
icampf €to||iicL 

gfelbmarftbad Stabegig, ein gtüngenber Sotbat, ber Vbgott 
feind $eetd, bet noOttüinßibfle SRann in ßfterrtüb feit SRaria Xbere» 
ftcoi tob, fteüte Me ^enftbaft feind ftaifer! bnrtb dne bleibe rabmokler 
Siege mieber b«# fo bei Snftoja am 25. Soll 1848 mb Rooata am 
28. DUtrj 1849; Sbd Ubert malte fty geftblagen geben nnb banlte )n 
Sanften feind Sobnd Sütot Cmannet ab; Me empörten Sebiete 
mmTOBBL DlrDCT CEDOcXX BuD ■■”im nwnmnot HHnfll V8DC DES rttOEEl IMaf 

WaBB ^Ka^AA ImbJL^IIaA^A jP&'' jssz, g>a-£An^-it PU nmimm tUtTITi pp iflwMuyfli WBDCSSBI BII0 n|u ^mvn 
Am ^^mabbmaV■ wmxx {Kn ui ijDtnuutciL 

3m Sommer 1848 batte gfürfl Binbiftbgtl|, da StbMget 
PM^OUgfl^lflpgg^ lol UljjUUblj^C ^pl 91II g ItpMOPgQI Uni {h 
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fammen mit bem OanuS («Statthalter) oon Äroatien Steigeren non 
Sellödjidj SBien aus bet $anb bet greibeitSmünner genommen nnb 
)nx Ootmäfigfeit gebracht 

Sn Ungant toat unter bem Sinbnul bet Steoolution im Stpril 1848 
bem £r&ngen bd mabjarifchen HbelS nnb bet mit ihm oerbfinbeten ge» 
bilbeten Stiebten bei Oürgerflattbe! naebgegeben nnb ein SRinifterium 
gebilbet morbett, in bem bet gemäbigte @raf Oattbbanb ben Oorftp führte, 
beffen tteibenbe Ätaft «bet halb bet ginangminifter Submig ftojfutb 
mürbe. Oiefer oerhüngniSooUe SRann, ein glängenber Siebnet nnb Schrift» 
{teilet, aber ma&loS eitel unb ebrgetjtg, oerftanb eS ben bet SRabjaren 
gegen $absbnrg fo gu f(büren, ba| fbb bie ftluft gtoiftben Soll unb 
$ettf<bet immer mehr oertiefte, bi! fcblie&licb bie offene (Empörung 
auSbracb. 

Oa, mie in ßfterreicb fetbft, auch in Ungarn bie Oerbättniffe unter 
8Rettern!$S frribeitfeinblitbem, rubefetigem Regiment mirflicb unhaltbar 
getootben mären, ftanb bet gröbere Seil bet Oeutfcben auf bet Seite bet 
fRabjaten nnb {teilte ihnen in bem anbebenben Oürgerfrieg bie fähigsten 
Offiziere. So mar Seneral Sörgei, bet Oberbefehlshaber, beutfeper 
Hbtunft, m&btettb ftoffutb, bet (Erreger tnabjarifeben SröbenmabnS, an! 
flomatifebem (Blute flammte. 

®ie Segenfäpe fpipten fl<b taf<b ja nnb am 14. Hpril 1849 et» 
Härte bet ungarif(be {Reichstag baS $auS $absburg für alle ßeit abgefe|t 
nnb beS XbroneS oerluftig. gürft fBinbifcbgräp, ber Oejminger mm fßrag 
nnb ffiien, rüctte mit einem $eere in Ungarn ein, batte aber leine gröberen 
(Erfolge; bagegen fochten bie SteoolutionSbeere unter fähigen gübrem mie 
Sötgei nnb Sem gtficHicb unb eS f<bien, ba| Ungarn mirUicb bem $aufe 
$ab$burg oerloren geben foQe. Sn biefet Slot tief Scbmargenberg, bä 
feinen nmflänblicben Scbmager SBinbifcbgräp rücfficbtSloS beifeite ge» 
j<boben hatte, ruffifepe $itfe an, naebbem et bie mabjarenfeinbticben Oe» 
nöUetungen oon Siebenbürgen, Slamonien nnb Kroatien nutet beS bet» 
twrtagenben Seüachicb Rührung ben Oürgerfrieg batte eröffnen taffen, 
(general $apnau, bet neue Oberbefehlshaber, führte bie gurüctgegogenen 
laifertichen Xruppen oon SBeften fps rnieber oot; SeOacbicb tänq>fte im 
Sübett, nnb oon Often b« rüctte ein 80000 SRann ftarteS ruffifcbeS f^eer 
nutet (general fßafbmitfcb ein. Solcher Übermacht maten bie Streitfräfte 
ber (Empörer nicht gemachten nnb am 13. Äuguft 1849 mubte fleh Oötgei 
bei OilagoS mit feinem $eete ergeben. SRit furchtbarer Strenge ging 
$apnan oot nnb nnterbrücfte halb bie legten Biegungen beS ÄufftanbS; 
gtaufam ftrafte ber mit unbefebränher SRacbt auSgeftattete (general baS 
8anb nnb bie gührer ber (Empörung. (Es lann feboeb nicht beftritten 
merben, bab bie Hnfftänbifcben jelbft bie Oerantaffung gn folcber Oergel» 
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tung gegeben Rotten, inbera fle gerobeju barbarifch fid) gegen bie ftrifa* 
treu geoueoene loeooiiennsg Bcrgasifjftt ynteiu *xx „inaojanicpc unnoMi« 
ftoat“, nie ihn ftoffuth mtb feine Enh&nger wollten, hatte ein (Knbe mit 
Gereden genommen — mtb e8 oerbient feftgeftettt jn werben, bafe er 
nicht nur bntch baS Eingreifen ftufelanbs ocraichtct mürbe; and) oljne 
biefe frembe Sematt hätte ec am Biberftanbe bet Ratio* 
nalitftten fdjeitern nnb imftampfegegen bieftrone unter* 
liegen müffen; eg fei batan erinnert, bafe ftoffutfe fdbft et anige* 
fprochen bat, bafe bie Babjaren bet Ätone nnb ben Rntionaltttteu mie^t 
gewogen fctcst* 

60 ftanben bie Singe nm bie Benbe bet Sa^re 1849—50: überall 
batte Scfewatjenberg feinen Bitten bunhgefefet nnb Me Sodlbemegung 

m maam aaaaaaaa^a man aamaaaaaa^LaaamI^ aamb mtoccjflvut|cn j trau regierte er utuunicytiuitt ttno nuttt icum jt£p oeutHi 
nie, nenn man hütt, bafe ec, nm fehle n&bftat Ebfidjten für bie innere 
fßolitil befragt, bie (altblfitige Entwort gab: „ßnerft noch ein bilden 
b&ngen taffen*. 

Eine Sotftoertcetung ftanb ihm nicht im Bege; benn bet WthhUug, 
innSchft nach ber Eroberung Bienl nach bem Sanbftfibtdjen ftcanfkc 
oerlegt, not Enfangi 1849 anfgelßfl worben; baffic not banh ^"f^^y 
latferlichen Erlab t»m 4. SRürj 1849 eine Serfaffnng für bag habg&nrgifche 
Sefamtreüh oertünbet morben, bie freilich Schwatjenberg nicht hhtberte, 
fetbfihnrlich jn regieren. 

$anb in $anb mit biefec genoltfamen $erfitflnng ber Orbnnng 
ging bie innere Erneuerung bet Staateg, für bie er, ohne SerfUnbnÜ, 
Enteil nnb fieuntniffe für biefe Singe, feinen Emtggenoffen freie $aub 
liefe. Eine fibertafchenbe {Jütte bebentenber Bünner machte fich an bie 
Erfeeit, nm bie oetrottete Erbfcfeaft Betteraichg angetnemberjufeben nnb 
bie Monarchie jn einem neuyWiihen Staate ja machen. Sec ebte Sraf 
fjran) Stabion bemühte fich nm bie Rengefialtnng bet Sermattung nnb 
eine für bie oerwkWten Serh&ltniffe bcanchbace Serfaffmtg; bet $anbeO* 
minifier Send, ein geborener feihtinlSnbec, emxtrbfich grüfete Serbienfte 
nm bie Orbnnng bet Staattmirtfchaft, wie nm bie $ebung mm Setoerbe 
mtb $anbel, Eifenbahnen unb Schiffahrt; Sraf Seo Xhan frfete ben 
allgemeinen Schalgmang bntch unb grünbete bie Sgmnafkn all Bittet« 
fefealen, toie ec auch ben UnioecfitBten bntch Sewüljrung ber Befer» nnb 
Serafreiheit eine flehen Sranblage fchnf; Sd^mecling, mtg mmfjrant* 
fort feer begannt, orbnete alt 3ufHpniniflet bai Sericfettmefen. Reben 
ihnen fianben att Schilfen nnb Bitarbeiter aofetreithe bebentenbe nnb 
oerbiente Büttner. 

Sie hecoocftahenbpe Serfönßcfeteit beB erwachten Ofterreich war neben 
bet jungt Eleianber oon Sach» halb ber ScAger 
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bet inneren $olitif, bet et einen beftimmten Stempel aufbrfiefte. (St 
tost als liberaler BoHlffihrer burth bie Beuolntion in bie $öhe gehoben 
worben nnb fab Mf — beute noch Anwalt in 83ien, — morgen |um 
SnfHjmintfter ernannt; alb bie Sage bet tnrjen liberalen $errfchaft ja 
(Snbe waren, blieb et §ur Cntrßftung feinet früheren SefinnungSgenoffen 
im Amte; et biente unter Schwatjenbetg »eitet, nnb et, bet bei Beginn 
bet äRftrj-Beoolution einet bet entfdjiebenften gfteibeittmSnnet getoefen 
war, machte nun mit Dem oo&oetochtenbcn Sfenbalbemt eine $oßtit mit, 
bie bie potitiföen blechte beS Sottet »oiebet anfi engfte jtttfidfehrauhte, 
ben BeidjStag auflöfte, ben BelagerungSjuftanb oerbängte, ßeiiimgen 
unterbrßite nnb — mit einem State — eine fch&mme fßoligeihertfchaft 
berattffflbrte. Bach bem AuSfdfeiben Stabions, beffen geiftige Äraft nutet 
ben Aufregungen nnb bet ArbeitSlaft jener fiürmifdjen Zage jufammen* 
gebrochen war, hotte Bach lutje ßeit neben bem äSinifterinm bet Sfuftij 
auch bo* beS Snnern jn oetoalten; baS etflere Amt gab et an Schmer» 
ling ab nnb behielt bal Ie|tere bii gnm 3ahte 1859; et fe|te StabionS 
©erf fetbftänbig fort nnb fchnf bie innere Betwaltnng bet 
fttonifinbet um; bem Semeinbemefeu nribmete et in Stabt nnbSanb 
feine befonbere, erfolgreiche gürforge; fein größtes Staf ift bie Surchfflh* 
rang bat oom BeichStag noch befchtoffenen nnb oon Stabion eingeleiteten 
Srnnbenttaflnng, bntch bie bat Mnetfiche Sranbbefi| oon ben 
gtohnben, Boboten nnb anberen Saften jn Sanften bei gtolgranbbe* 
fihenben Abels befreit wntbe. 

3n bet Sat, eine o&llige Umwälzung hatten bie „Beform*8Riniftet* 
Stabion, Xhun, Brud, Schmerling unb Bach im 3fnnern beS fiaiferftaateS 
heroorgerafen, nnb maS fie oon bleibenbem State gefchaffen, erjwingt bie 
Achtung bet Badjtoelt; eigentümlich bah ihre Befotmen $anb in 
$anb gingen mit bet oon Schtoatgenbetg eingeleiteten „Beaftion-, eigen* 
tfimlich oot aOem, ba| ein Bach i^r feine Sienfte leiften bunte; toar et 
in ben Sagen ber Beoolntion irre geworben an bet g&higleit bat (BoUtS, 
fein SchUtfal fdbft |U gehalten, ober trieb ihn bet (Shrgeij, bet Stang 
fkh im Stolen ju betätigen, baju, bie Stacht, bie et bntch W* Beoolntion 
in bie $anb bebutmen hotte, als ihr Segnet ju behalten? 

Unb, in biefem oerjfingten fcflerteich fofott »eich 8° ßibetfprnch jn 
bet auf bie St&rfung ber Staatsgewalt gerichteten Sfitigfeit bet Beform* 
ffltinifter, ba| Sraf Shun mit bem $apfte baS ungeheuerliche ftonlorbat 
oom 18. Augnft 1855 abfchlol, butch baS bie römifdje ftirche „alle 
ihr nach Anorbnnng SotteS nnb nach ben Beftimmaugen bet Sitten* 
gefe^e jufommeuben Bechte* erhielt 1 SaS tytb in bie lat fibertragen, 
ba| bet tat|otifche lAeraS behettfehenben (Sinflul auf baS geiftige geben 
gewann — aber mehr als baS: et fchrieb ber grämten ftu|eren unb inneren 

Ctatart, Scatfftc ekfUNM*. i 10 
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tftoüttt bei Staate! bie Regnen bot. Cejeignenb, toal Rifgof Rkeabona 
oon Drkfl menige Sabre fpftter fagen bunte: „ßfterreig tritt bä mrafigefk 
Staat bä Seit, nenn es nigt als tagotifge Rormagt im Safttag bä 
fßapftam! SRittdeuropa bot ban proteffaurtifgen Starben mb bem glauben« 
tafen, nmftür|lerifgen Oeftat oerteibigte*. 

(Bat bie unter bbftfgcn ®nflüffen begonnene poütifge nab firgßge 
Reaftton ein folgenfgmerer gebier, jo foQte flg aug halb bttauifteQen. 
ba| bie oon Rag 8<f<Wf*w fog. «jenttaliftifge* Regienrag mgalt» 
bat mar; nach bä Riebätümpfnng bet Safftönbe in Oien, Rrag, Stoßen 
trab Ungarn mat ba! ganje Staatsgebiet ohne Rüitfigt auf bk bet« 
fgiebenen DMter jn einem (EinbeitSflaat jufammengemerfen motben, 
bä bon Oien an! rin^eitlkß regiert würbe, mtb )tnar in bet $anptfage 
um DftttftQtn warnten tu oottiqct GptQqt 

Oa! SRaria Zberefia öorflgtig bermieben batte, ma! bem ebdn Sofef 
mggliUft mat, marbe bürg Dag in bk Xat nmgefe|t: ein Reig, ba! anf 
bk Retfgiebenbeit ber DMter nnb Stimme leine SRüctfk^t nahm, non einet 
abfoßrten Regierung bürg bärtige Deamte bon Oim an! tratet Sn!« 
l<yitttnfl ptt «SDiaoetcrening yntfi ocnoQua mt vetoen ityen, 001 

biefe! „jentraliftifge Regiment* anf bk Däner nigt bnrg|ufübren mat, 
bxgtfgeinlig weniger, meil e! jentrafiftifg ali meil e! abfolnt mat — 
ein .famftitntioneHer ßnttrafiSnraS'' trite bielleigt bamali ben Zfgegen 
nnb SRabjaren mk ben Deutfgen gleig annehmbar gemefen, aber bet 
Derfng marbe nigtgemagt; als Snton bon Sgmerting gn 1861 
nagboite, mat e! |n fpfit 

Ok bem aug fä für ben Sugenblkf oerjttrfte bie! Regiment bk 
Staatsgewalt, nnb es ifi fein 3meifel: jept, mo $abSbnrg nnb tyrifen» 
jottmt infammenpraOten, batte bk figne an!m&rtige Rolitil Sgmat|ea« 
betg!, fein tfitffkbtüofe! Rieberfglagen bet (fmpfamgen, infammen ant 
bet tflgtigen Srbeit bet Reform* SRinifter anf bem Sebiete bet inneren 
Roliti! ein fcfterreig gefgaffen, ba! bk Stürme bet Rebolntion über« 
ttanm pttf^ utto dos qcm geraittgt oen jcainpi nu lpccuptn auyticipines 
tonnte. Oir miffen, ba| ba! Bein«beatfg gefinnte (Srfurter ynriammt 
feit bem 20. 8Rüt| 1850 tagte nnb moüen (eben, mk bk Rerfnge, eine 
.Union* nutet Dienten! firübnma m beatfinben. fü mciter entmütdten. 

9r*sffe«f 9müi|mtt|* 
Stag ge ba! ttrfurter Parlament jufam mentrat, mar ba! Dmi* 

ftmgsbfinbni! babnrg anfgetlft worben, ba| Sagfen unb gannooer an!« 
gefgieben mären, barg ruffifg-öfterreigifge SRagenfgaften bajn beftimmt 

Da! mar eigentlig eine fo fglegte Sorbebeirtnng für bk «Union*, 
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bat man bie Bolftoertreter hätte gu $aufe taffen lönnen; htbeffen, fie 
ttmcbcn berufen unb brauten balb eine Berfaffung für biefe* nein« 
bentfcbe Sebilbe ju ftanbe, in bem auch Bobern unb (Württemberg non 
norn^erein fehlten. 

3m SRai fanb fobamt auf griebricb (Wilhelms (Einlabung ein §ürften« 
tag in Berlin flott; bort geigte fid) ber gröbere Seil bet Heineren 
SanbeSberten ber Union geneigt; aber ein enbgültigeS (Ergebnis (am nicht 
gnftanbe. 

Schon aber batte Scbmargenberg BunbeSgenoffen gemonnen: gar fetten 
ßeit (amen bie ber Union feinblicben dürften in Öfran(fnrt gufcunmen unb 
berieten über bie SBieberer Öffnung beS beutf$en BunbeStageS. 

Der preufsifdje König benupte ben Sommer gu fruchtlofen Berbanb« 
(nngen; Scbmargenberg aber liefe über feinen Kopf hinaus burtb feine Ber« 
bünbeten ben SBefd^Iub faffen, bafe — ohne Wreufeen gu fragen — ber 
felig entfcblafene BunbeStag am 2. September 1850 mieber ins Weben trat 

Damit mar ber Xranm beS tollen SabreS nom einigen Baterlanbe 
gerftört, freuten aber batte mit echt fcbmargenbergifcber fRüdfttbtSlofigleit 
bie erfte KaltfteQung erfobren. 

ZTObbem oergichtete ber König nicht auf bie Unionf«$t&ne. 9hm 
mar Unfang September in Kurbeffen, baS gut Union gehörte; ein 
BerfaffungSlampf gmifdjen bem gebulbigen, treuen Botte unb bem müften 
Kurfürften fjfrittricb (Wilhelm entftanben; ber batte bnreb ben Kabinetts« 
minifter $affenpflug — im Sanbe mar er getenngeidjnet mit bem SRamen 
„^effenftueb" — ben Berfudj gemacht bie nach ber fßarifer Sulireootutiou 
im 3abre 1881 eingeffi^rte Berfaffnng aufgubeben ober in oottsfeinblicbem 
Sinne umgugeftalten; als bie Bottsoertretnng bie ßufHmmung oermeigerte 
unb mieberholte SReumablen leine gefügigen St&nbe ergaben, ber bängte 
ber Übel beratene gürft (nrget $anb ben BetagerungSjuftanb über bas 
gange ßanb. Uber aufrecht nnb tapfer erHärten bie (Berichte unb Der« 
maltungSbebörben fid) au ben BerfaffungSeib gebunben nnb nermeigerten 
ben reebtsmibrigen Unorbnungen ber Regierung ben Seborfam; baS Bott 
nerfagte bie 3ab(ttn9 bet Steuern unb bie SRebrgaljl ber Dfftgiere nahm 
ben Ubfcbitt. (Ein fcböneS Beifpiet bürgerlichen SettftbemufetfeinS unb 
UecbtSgefübtt! Der Kurfürft manbte fkb an ben ihm gefbmungSoer« 
manbten Scbmargenberg um $ilfe, bie bcfRföen Stänbe, ba baS Sanb gur 
Union gäblte nnb in (Erfurt bnreb Ubgeorbnete oertreten gemefen mar, an 
ben König non freuten. 

Unb — eine Schmach für fein Unben(en bnreb aß* 8*it — ber mittet 
anfgelebte BunbeStag, nerfafjungSgemäl ja noch gar nicht bejtebenb, begann 
fein tranrigeS Dafein bamit, bafe er bem Kurfürften BunbeSbilfe gufagte 
nnb 8apern mit (Württemberg beauftragte, bie ihr gutes Stecht oertreten* 

ia* 
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ben gefjiftgen 6tfinbe unb bai tobfere Saab mit SBaffengettalt jam ®e» 
gorfam ju jmingcn. 

Sief tonnte um feiner Sgre nriden Stengen nUgt halben, trief basfte 
ber ABnig ntc^t julaffen, tnam er niegt ben (egten Aeft non fhgtnng net* 
deren tooDte. 

Sr lieg alfo prengifege Xruppen jum Cfcgnge ber Oecfmffnrtg in Anr» 
geffen einrädra (24. Oft. 1850); eine Stage fpftter marggkrten ali Segnet 
bie Sägern ein unb mit ignen, um ben ftügbtnd |n ergfigen, eine Ab* 
teibsng non Ofterrefagern. 

cx^oii war oct jcotitg yefwomeisD geworoeit, oesm cr ubbk enewm 
m cx^RKiijauKtg sreffitq votgmmm 90nt, moent er oc» «mugv 
Gcpcjct, otn Jcatjet sKuPuntf ms «ctpu® t&r iteg gcwomiett gaxsc. 
{jtuoTuf wugeim woute occiuqotf Den mnjitftuiuiiai stno jCjunc icsnen 
tftgtigen SRinifterprftfibenten Grafen non ©ranbenbnrg, einen 
SRann non Sgrgefügl unb altpreugifcgem 6ti>4, ber nur mit Qndtft biefem 
ABnig biente; nmg ©atfegan gnm Anifer: mal ber non Stengen oerlongte, 
nur fo ungegenerthg, nerftieg fo gegen bei ABnigf urie bei Sanbei (Sgre, 
oa| wcmoewmrfl im onntrjtess erjeguttert nNtsut. uoet |t wett war m 

Sage f<gon oerpfnggt, bag d nur eine Sagt für beengen gab — ent* 
mebet egrlol muggeben ober Arieg mit ber fibermatgt tbtgfambl nab 
ftj)Kiuiup^ uttttt oct Toojt DiCfft pm^tuoten iwyi otoco o®c «weint 
wutn DtsqpMtq ya\ammtu; et ftarD tun o. ycouemoet tti wag&|UiitiQCM 
\jwmxmtmoL «un Jtage »orget gatte oet jcontg oett wcuitftet ow 
ttabomig, ben Sater ber Union, entfaffen unb an feine Stelle bengftgrer 
ber fhengbnfenatinen $artei im Sadringe Otto non SRautenffel 
MCtt|(ll p Ott |0URf tut ^WjwinBli^WttiWHwtt QXyMtjtMCfgi, |8CyQ^ mK 

igm fertig jn ftetben. 
Oer Bpenekgiftge gRinifterprflfftent tonnte (eine RMfitgten unb oet- 

langte gtDttittijc^^ oop ott pcQtpt|(||(Q xtviipts |o|ou xst^cuai ttatpai 
fOiuest. go wett war e§ getommesti 30 ^srestven ergoo m Die giuuk 
bei entrflfteten Soflef, fobag ber ABnig fein $eer auf Arkgffug gn fegen 
befagl unb ben Stanbgaften fpkfte. 

Ärtt vCtieg |ifliio 00t ott ja oet outa jotfcpa ota 
vOtpojten rasige Gwtt|)e gesDfcgjeu stno Der )K trauriger otruymeg 
ctdona t .Ck&ins&d ms AmdIM dettftet: bk Xdtriereu fass Staube m> 
IMMaAmA V«aD AAlAAMMBllB^kAAMM IX V/X^-w'-^ . 9^2b£ .• • AA^M ^bW IgMA IflnfllfH DA HWHIIIIIlUiriFltinfl fff TT npfl WÜHflPin. WB DB BEL InllPTTTlifl K M iwm 
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ftagf ^mrflffjttfpimnni. 
K^Lm^a a a^aX ft ^^AA M^^AA^AA oiott Huvn uuut ott iivHifl ma rnmatmu ovot fmBunnm oobosbcii 

sab am 15. ftobember bk Union fftr assfgdftp erflSrt; ban Midie er 
bkfei feisits SertcasMBman mM Otm&p# ma bambBI ber 6i| bcS 
bprrrek^iMet ^ofel stab ber Wegknutg mar. 
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6dj»argenSetg betlangte: bie {ßreiSgabe Kurheffenl, bie Änerfennung 
beS toitbetbelebten bentfdjen OunbeS ttnb bie Äufnahrae ßfterreichS mit 
Ungarn nnb Satigien in ben Stab, enbfich bie Unterwerfung Schleswig« 
$olfteiuS unter bie Xünen (: hinüber »erben mir fofort im Safammen* 
bang gu berieten haben:) — SRanteuffel betniQigte aQe biefe ungeheuer« 
liefen forbetungen. 

(fine Schmach fonbergtekhen »ar bem preujjifchen Staate angetan, 
unerhört für ein nicht burch feinbliche Stoffen uiebergeworfeneS Cotf, 
unerhört für einen König non (fljrgefübt t 

Un 6chIe8wig»$otftein hing — mir »erben et hören — baf #erg 
aller guten Xeutfdjen; an ftutheffen bas {RedjtSgeffihl aller freiheitlichen 
nnb (Gerechten; fie »neben geopfert: in ben (ftthergogtfimern gogen bie 
Ofineu ein nnb fchatteten »ie (froherer in bem nnglücSichen Sanbe; in 
$effen (ehrte bet fchtimme Knrfürft gnrfid nnb lief feine Kriegsgerichte 
gtaufam an ben »aderen ©erteibigern ber ©erfaffung Stoche üben. 

So »aren König friebrich föithetm IV. unb feine {Regierung be» 
taftet mit bem fluche, bie (fhre beS Staates preisgegeben nnb gtoei tapfere 
beutfche Stämme ihren fwingherren ansgeliefert gu haben. 

UUeS, maS nicht ber hart*fonfertatioen rnffenfreunblichen {Richtung 
in bentfchm Sauen angehörte, fptach feinen Ubfchen über fotchen Oerrat 
ans, alle ehrtiebenben ©reuben empfanben bie SRieberfage ber (öniglichen 
©ofitif alS eine Schmach. 

freilich her Junge SanbtagSabgeorbnete Otto non ©iSmard« 
Schönhanfen Oerteibigte SRantenffelS Haltung in Otmfig bamit, baf» 
er fagte, ©reu|en hätte nicht ben Krieg mit Cfterrekh nnb Stttglanb 
aufnehmen (öttneu, gumat ba fein $eer in fchtechtem fuftanbe »ar. 
Sewifc — aber bamit ift bie nnfelige ©oliti! nicht gerechtfertigt, bie ben 
König nnb fein Sanb in eine fotche Sage gebracht hatte, nnb berfelbe 
©iSmard urteilte fpäter über Jene ©olitif oernichtenb — fein SBirfen 
erfpart uns bie fragen ob er nach Dtmüfc gegangen »üre. ©teufen 
»ar gebemütigt, fthlimmer als in Xilfii (fS trat in ben 
©unb urieber ein; um bie Schmach twO gn machen, wrhinberten (fnglanb 
nnb f ratdreich bie Aufnahme non Ungarn nnb Saligien, fo baf frembe 
SRüchte baS beutfche 8oK baoor bewahrten, mit ben SRabJaren nnb 
©oten Ofterreich* oerfettet gu »erben. 

©aS toüe fahr hatte auch bie nörblichen Sanbe beS bentfchen QnnbeS, 
bk (flbhergogtümer SchleS»ig«$olftein in feinen Strubel herein« 
geriffen, bie, »ie »ir toiffeu, ben König um ©finematf gum $ergog hatten, 
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ober i^rc fetbftünbige, non bet bfinifcben getrennte 8anbe*tegkrirag in 
Jtiet befcben. 

Sn Säneinart ton aBm&bticb eine gartet gn (finfbti, bk, nn $r 
Heine* Baterfanb re$t ftattlub gn nutzen, baranf binorbeittte, bat 
6<ble*nig mtb $olftein in S&nentatI einoerieibt naben fodten; nenn 
bet JN)nig»$ergog biefem Sröngen nattgab, nar bie Stage, ob bk Seutfcbeu 
©djle*img«#olflcin* fbb gnm Staate Sünemarf mürben {flogen lafjäL 
Somit not bk SRbgtubfeit gn Bertoirff tragen gegeben, bk butcb ba* 
Ungeftüm beb ftopenljagener Botte* mirflidj int Upril 1848 begannen, 
nnb bie natb mannigfaltigfien Stbkffalen ftblktütb bem genaltigen Staat** 
mann, ba feit bem 22. September 1862 bk $oIiti! fßrenben* kalk; 
Hnta& bieten foOten gut fkgreidjen Vnleinanbeifegang mit ßfterreitb. 

Um bk gfragen gn Hafteten, nm bk es füg banbeite, fei in ftfirge 
ba geftbitbtlitb*» ttäfäxSyt nnb berfaffirag*mft|ige ßufammenbang ge» 
fdjilbert 

Seit Sabcbnnbaten fafjen bk $ergöge ba neteinigten $erg&gtfima 
StbkSnig nnb $olftein al* ftünige auf bem bfiniföen Uj^ne; nm kt 
S&nemart bk Zbtonfolge gn fitbetn, not im 3aljte 1665 bnttb ba* 
ftfinigSgefefc beftimmt morben, ba| bk 9Ra<bfotge au$ ba neiblitben 
9Ratbtommenf<baft be* ftbnig*baufe* gnfkben foQe. Sn 6<ble*nrig*$o{jiein 
nmrbe biefe* Sefefc ni<bt eingcfflbrt, fo bag e* bei bem alten beutftben 
gtedjte nerblieb, nonatb bk Stauen nnb it)te Sfaubtommen non ba Zbton« 
folge au*gefcbIoffen waten. 

Segen ba* Cnbe ba erften $älfte be* 19. Sabtbnnbat* ftanb ba* 
SuSftaben be* tegierenben ßweige* be* #aufe* $olftein in 8u*fi<bt, ba 
ba ttrbe Sbnftian* V1LL ba Sepk biefe* Stamme* tnar nnb (eine Rinber 
batte; natb bem b&niftben Äönig*gefep fodte ibm ba* $aupt be* 3>neige* 
SIfld*bntg folgen, beffen Unmartftbaft bttrtb bk tociblic^e Sink oa« 
mittelt mar; natb bentftbem 8tabk mar biefet ßraeig in ben bribeu 
$ergogtümern nitbt abbembtigt, jonbern ba burd) ben 0tanne*flamm 
berufene non Uttgnftenbnrg. ®* nragte alfo bet f)faQ eintrekn, ba| 
bk bi*ba unter einem $ertfcber fkbenben Sünba (fog. fßerfonaMlnioa) 
Sünemarf nnb Stbk*mig«$olfkin non mm an getrennt unter gmei 
{Regenten fkben mürben. 

Sa* mürbe aba in S&nemarf al* eine Seeintr&btigttng ba Ce« 
beutung be* Staate* auf gefaxt nnb fodte nermieben metben; bei ba 
fttarbeit ba 8Retbt*lage mar ba* nur mflglub buwb Wetbtfbnkfr nnb 
Semalt 

Huf ba* Stftngen biefet büniftben Partei erlieg ftbnig CbtifHan YUL 
am 8. Snü 1846 eine Jtunbgebimg, in ba a anorbnete, bag a*b mub 
bem ®u*perben feine* $aufe* Sünemarf unb S<bIe*mig«$o(fkia unter 
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tanfclben Jtöttig»$etgog au* bem $anfe (BlficfSburg fielen füllten; bagegen 
legten fottoty bie Stünbe bet Olbgergogtümer, tote ba* $anpt be* $aufe* 
Änguftenburg feierlich Bettoagrung ein. 

Anfang 1848 ftarb bet Äönig; al* fein iRacgfolger gtiebrieg YH 
mit feinem Ontfcglufje gögerte, brach am 20.SRärg ein 8oH*aufffamb an* 
bet oerlangte, baff in aller §otm fegt Schleswig nnb $olftein bem ftönig» 
teig Dänemarf eiuberleibt tnetben füllten. 

Der neue ftflttig gab nach. 
Dagegen empörte flcg ba* fRetgtgbetoufjtfein bet Scgle8mig*$olfkiner 

nnb fle lernten bie $errfcgaft griebrieg* VH ab, inbetn fle gteieggeitig 
eine „probiforifege Sanbe*tegietung* mit bem (Brafen ftriebtieg |u 
ftebentloto nnb fRecgt*ontoalt IBilgelm Befelet an bet 
Spige einfegten, beibe* befonnene nnb bebeutenbe SRänner, bie bamal* 
fegon bem ftürmifegen Zeile bet QeböUerung niegt all eutfegieben genug 
galten. 

Die Sanbe*tegietnng bilbete fofort ein $eer nnb rfiftete §nm XBibetpanbe; 
untet bem Drude bet öffentlichen SReinung, bie igren SluSbrud fanb in 
bem non bet SRorb* nnb Oftfee bi* gu ben Upen gefangenen ftantpfliebe 
„Schleswig » $olftcin meerumfchlungen“, liefen fßteufien nnb anbete 
BnnbeSfiaaten $ilf*truppen eintüden nnb bem prcufjifcgen (Benetal non 
SBrangel nmtbe bet Oberbefehl übertragen: bet befiegte ba* b&tifcge 
$eer untet bem 3ubel Deutfcglanb* am 28. Zpril 1848 bei Schleswig 
nnb rüdte fogar bi* in ba* bänifege Sütlanb not. 

Da gog fhh Bteufkn gtttüd: bie bänifege glotte gielt bie Oft» 
feefüfte blodiett nnb fegäbigte babttreg ben prenfftfegen #anbel etnp» 
finbltcg; mit Keinlicger SRüdficgt baranf, aber auch unter bem Drude 
englifeg * tuffifihet Drohungen, fcgloi bet SRinifkr non Ärnhn ben 
©affenftiflftanb non SRaltnA für bk Dauer non fkben SRonaten, bet 
einen Sturm bet Ontrüftung in allen bentfehen (Banen, not allem aber 
in ben (Slbgergogtümem erregte (Slnguft 1848). 

Diefe nerharrten im Hampf nnb erhielten BttnbeSgngng au* ©agern 
nnb Sacgfen: bet (Erfolg mar auf ihrer Seite, inbetn fk bei Odern* 
fötbe bie bänifche glotte burch bk IBegnagme bet Fregatte (Befion 
jegäbigten nnb bk Dflppder Segangen erftürmten; am 28. Äpril 1849 
folgte bet Sieg bei Halbing. 

ßum erftenmal getgfc fieg unter bem tüchtigen W b m i t a 1 B t o m m g 
eine bentfege gflotte auf bem SReere nnb beftanb einen egtennoOen 
ftampf gegen bk bänifege bei $dgotanb (5. 3uni 1849). 

SRun begannen Bnfjlattb nnb önglanb gu Sanften Dänemarf* bei bem 
fegwaegen griebrieg ffiilgelm eingnmirfen, bet ingtoifegen wieber gu ben Stoffen 
gegriffen gatte; guerft tourbe ein gtoeiter Stoffenjtiflftanb gwifegen fßteufen 
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nnb O&nenat! gef<bloffen, bet eine netjmkfte fkrnmftang bet Cftbetjog» 
tOnet ootfab nab bona (in 9afi 1860) bet fjftkbe; $ratbe* jag atajt 
tutz feine trappen gurütf, fonbeta tief aug olle ptea|if<ben Offipere 
ml ben fi^leiurfg*^o(^eiai^ea $eete ob; in gleitet Seife oezfnbrea btc 
ffubcm bcistfc^cst 

6cbtetoig*$olfkia, „beatf$et 6itte fpUft Salbt*, an Beraten aab 
nedaffen; nrfeber ging ein 6tnm bet gnttüfbmg bnr<b bat benföe 
OoQ; aber et (fimnette bie ^Regierungen nk^t, bk ingtvtybea fa überall 
Dw InHilrWCgUllgfl mCOftgODOgyCIl 880 Hut pPClgCtSfCtllDUCyCtt XKöptfgCIX 
oegonncn ymwi. 

Mjtt n(l|UB, Iftcf gUQfUm ÜCttHipUlt Ga^(9l9l^^0l)mllu wimPlgWI 
febnb ibte Freiheit allein netter; fie tffmpflen ohne 9töd bei 3frfkbt 
(26. Sufi), fONffmbe (12. 6ept) nnb gfrkbtkblfiabt (4. Oft. 1860): 
aber troffen hielten fk aal nnb amen entfötoffea, bk Soffen «kbt 
nkberptlegen, benot fk ihr Stecht bnabgefefet batten. 

3A|nHf<])Ctt Uttt, mit xDl||OI C§^ Oft KUI|(y PttttO WwCl @of ÄDfll 
ytTtidy UIO QQ§ ttflj ftUf PCtttlOCB wCyHNU^OOtt^f DQjtt yfy tH 

AüaTamIÜI ttflMMillMlAA ^T^|knan|kAaaA fijla AS# ^RRbBAbC^^SX ftsstuniPB, vngumoi, pmuniip mo xxypcoeoB, dk itqj jx wutpcs 
Otnenaitl nerbinbet batten, non bet Skgktnng bet nnbefkgtea ®b» 
bet|ogttaet ja forbetn, baf fk fty antettnerfe; in ffroOe bei Hage* 
botfaml foOk fk bnrtb fffkrtefabifcb* Etappen bajn gegnmngen »erben. 

20k Gtban, alel Cbrgcfftbl ttar ben Babe Bertoren gegangen, nab 
Htt ocgtctfett Ott ltsciaqßiuig, o» 1911t Die iu|tttfiai tut vouc yngvoL 

XoiT 19t||VM f OClp Ut tASulf |jtN0tl9 BKPK| 
baft Ofknefabtt — 20000 Samt, nrie jan befonbeta ^ob° «nkt ben 
(toatif<bea ®enerul Segebitfö — in $olfkbt efarrfttften: banit mar 
bol CMbfctfal ber armen Sanbe befkgelt nnb fk mnfcten fkb anlennetfen 
(San. 1861); ein nolkl Saht blieben bk Ofkrrefcber in Sanbe; bann 
Übergaben fk el in gebruor 1852 ben Offnen, naebbem biefe Betfpnnbta 
fatten, bie Reite bet Aenott&mer 18 achtes. 

Öaf befolgten bk bnnb bk Unterftfigang bet Bcotmfftbk nnb bk 
tneipeui, nne oen venu oex vinwei jx eugen (om^kb 

Marx ix Monieret Seife, bie sriebenux ein fiohx auf xflet Recht m: 
p oer gongten Kfoxoeti ttoet oao otwe kot9^usw{ eine put ipcwbkv 
qerr^ajt xxo tunen otaepe ax oen gowiiien, oie m |xxt <ax|crxx 
e. _n_i_ 

OfYX WaX Wsa#4taXs n^^^A Wagg ^agaaajn ■U mm DOS PfyTWui Unir WWWWt Mlll WwgT ^wm»-:iW ftsEBHS lLIIÄä 

teagggnjgA WgaAB ggaaf a^^gamalA ®&-^vs*s» Xn^n^Eg MAdaanBMW^M XdMSb^A aXBBB^B^O ^^a nnilllf oinc nntwwionnwT m m npfii IW; aiw gnBu BDBS UUlflir ■(( 

Offnenatf nnb bal $anl BüBbntg einerfeibl, nab gibtelwig ^oifkiii 
xn mxgxfRxourg, |xxe oex oemjcpen vno xnocet|ets% fixer vcijuuuxvg 

^^Iftg^Agga A^aag ^^kag^agjA 

pQp PviPtWUDRI wnflmWi iTTuPfTfluiSi vtSotBUBb 0010(0010^ 1^/PCdCwBS 
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unb greubeni unterbreitet, bie im gtühjaht 1852 in ßonbon tagte; ihr 
Crgebnii mar bal ßonboner fßtotofoli, bnrch bai bai Crbrecht 
bet CtüÜburger bem Siebte gumibet auch für bie dbhetgogtümer an« 
erfnnnt mntbe — freilich mit bet gefümmnng, ba| fie nicht in Sfinemarf 
förmlich einwrfeibt »erben bürften, fonbern nur bei getrennter {Regierung 
benfetben $ertfcher haben follten (gerfonalnnton). 

Somit mar Scbtei»ig«$oIftein ben Sfinen auigeßefert; tote fie fidj 
nicht mn ihr getfpredjen an ßfterreicb geffimmert hatten, fo »erlebten 
fie jeht auch ungeftraft bai ßonbonet fßtotofoD. 

$atte Zage tarnen für bai »erratene ßanb — aber fein bentföer 
Staat rührte ben ginget. 

9a* €ttfe* — M* fUaktfott« 

6o fief bie anfangl fieghafte bentfche goOSbemegung bei SRttgen 
1848 in eine fchm&hliche Stteberlage auf, bet ein ebbt bentfcher Stamm 
geeifert mntbe. 

Sa* grobe gtanlfurtcr {Parlament nnb baS Crfnrter (Parlament 
hatten umfonft getagt; fein (Reich mar erftanbcn, nicht einmal bie Union; 
grenzen gebemfitigt; ßfterreiclj Sieget, nnb mit ihm bie Stfichte bet 
ttealtion, öerförpert im neuen OnnbeStag. 

(Sin lebtet Steft bet fthbnen, h°tfanngSOoÜen geit mat noch übrig 
geblieben, bU paar Schiffe bet beutfchen gtotte, mit bet Otommh fo macfer 
auf bet See fich gegeigt hatte; auch biefe Crinncrung an ben beutfchen 
CoUftftühfing fbllte befeitigt »erben, beihalb orbnete bet Shrabeitag an 
— fUh tobetSchamlofigteit fetbft überbietenb — ba|fieburch^annibal 

... HW---Ä —i. .-ft .-c- 
ipfijtt 0|)Cntiu9 ntetpicteno on)tcigcn wutoot» 

Sine Schmach für aüe Sentfchen! 
Sine fchfimme traurige £eit für aüe aufrechten, Cbrfkbenben. Ci 

tarnen bie Säge bet fteattion in ißten|en, mie fie in Öfterreich oothet 
ftfm ^^e^j^wu^m ^^^itten, bem fchQmmen ©eifpiel folgten §effen«Sarmftabt, 
Staffan, SRetflenbnrg, Sachfen nnb $annoöet. Schmer tourte ber Stint 
bet fßoßgei auf bem öffentlichen nnb geifügen ßeben; ei maten bumpfe, 
freubtofe gahre. 

{Rur inSahetn, tttttttembetg nnb gaben rnnftte boi 8oB feine Rechte 
gu mähten nnb hatte bai Ciäd, $errfcher gn haben, bie bie befchmorenen 
gerfafftragen achteten. 

So »utben non neuem bie Stengen gmifchen SRotb« nnb Sübbentfch* 
lanb öertieft 

XviUftctKD utterretq jctnc (9rop(kdft*yoittu wtott uentat, ofrjtajttu 

grenzen eigentlich auf jebe tätige 4nfkre {ßoßüf; ei mat, att fei jeber 
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flNlb )itt Sefteniftet&ttgKng aul biefem Staate bet uierten ffitieDtkfr SÜ^dm 
gcfcpnmoeit, 91 auem fcgicue et angytueg nto MB)flD|mot mag mp* 
las» nto utterteug. 

Dtach SchwargealKrgl tobe (1852) ging bie gffi^nmg in bet grobe» 
$oftti! oon fcfttneid) attf ben ftangbfijihen Äaifer Napoleon ftber, 
bet auch balb in ein oerttnufc» BerhAltnii jn (Englanb tarn, mo feit 1887 
jrontgtn vtnoria gerrere, c§ euiyiuiio dos mmenieyMett oet vue|t« 
m Achte*, bie fleh ben Vnfchein gaben, ben iffaftiwtep* 0pa&(^iei 
gegenüber bie $oQti( bet Sfcetyeit gn oertreten, in ÜBahtheit «bet nnt ihren 
eigenen Borteil in Sage hatten* ®et ftrimf rieg, ben fie «nf hter 
nicht }u erürternbem ftnteb im 9nnbe mit bet Xürtd mb Catbinkn gegen 
ftublanb führten, enbete mit bet 9ttebeclage biejef Staate!; banrit mar 
iRnfclaabl QotnuuhtfteQnng im Dften Denn amh nicht befeWgt, fo hoch 
beefaitcüthtigt, nnb ftapotam fbnb {Uh gmn mabgebenben Dtame Caropal 
erhoben. 

91 gstengen mutoe trog oet noien vrfagntngcn, ote man onreg oen 
nichtfrieglferttgen gnfUrnb bei $eetd in CHmü| gemalt hotte; nicht einmal 
für bal $eet nrfrtßch gefolgt; nach 8«# nnb KuSrüfbtng, Srühtnag nnb 
Oilbang tarn ef hnob nnb mit fötnerer Sorge fah bei ftüctigl grabet, 
bet geiftdHare, tüchtige, nüchterne $ring XBilhelm oon $ren|en 
biefe SAule bd Staatd erfchüttert 

/CLm hf» fff A4r dfr mmaX MgAm MAMAMmnaM CSauaaa AAmAMMAM vt gatte mit sngrunnt uno oeoenoem gorn jttyCpQnra muffen, sne 
fflMAAmAM UmmASkdill rnnd UmAMAIN AAA M am mmam fern Jdntoer non sKteoenage jn nctcoeruige mnttj et war antt Dem jcontge 

gegenüber ofyte Slnfluf}. 
9tah einmal mu|te ^traben bol Seib einer foUhen bnnhnuchen, all 

im 9ahte 1856 in bem pteubifchen SRenenbntg an bet Khmdgetifih* 
yranjoftfegen tötende Die tjugrer oet rontgfttenen spann non Den am mwr 
MTmoLiuicii giflPiiflifn ui funn jfriKiiUi 11ukwifimm DcnDtucix imo sststi 

^nnAA*A nDmAAAAlA AAmM AmA^B imiTnüt Jjrt wwiifl n in MrDQlZ niMWHiifn uhd j> nrnnwi im bIcIQb 

fernen cutpenpoften fcgtaenf itapoieon oer fett looi icotyer, mtfcgte 
cqi sso cs pcgflmiCTi wnfliiftri inf miv wifci 1 irHiTvPc cKUriBumBOii 

me Damit cnactcn, iag prägen an skoi loo# any ncenenonrg ogue trgeni 
|aaj^^La ^S^^r^Ln|oX aaam a IDCICQC tSStfCQuOtgintg UttJtCyttte. 

ALaa ALgf X tkAnt QLü tLM^t Ag^mC Iümaa ^|JLgmX^n mXaa ^MA§ fl^C öS 3BU Do|(iNQ xjüQtc» ttft| oen jcontg ein o^uqnQiuiy oet m 
miebethoUt; fo mn|te fßring Stthebn gnerft mit bet SteOoettmtaag be* 
Aa^A^ Sr^AgA A-AA. AA^k U £t_^^A i^JL***; Ufevjäjaaäfe J1^2 aCXhaa« CCBSK lDCtOCS» miv vHnHi Qis IfCQ OCuS JUHUU OCt f||DQDQ| Ott JPC9KEB* 
enoeichang mdbeten, bet getfaffnng gemA| all KAch^et am Zhcone bk 
Kegentfchaft Abetnehmen (8. Oft. 1858). 

®et neue ^err fcuü> eine üble Crbfchaft: bem bol mar lein $meiH 
bab grenben feit 1848 überall ohne Schmertftrrich bet Oefkgte nmt nnb 

AAAmm ^ELam i^k|AA^^ am|aA^aaa CaIIa fmnosa sso son iCDiDvte swvQK ^iiiiiwi oane. 
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$<htig pUlplm L 

Sie erfte lat be# {Regenten nxrc bie ffintlaffttng bd reaftionireu 
SRinifterium# SRantenffet unb bie {Berufung eine! liberalen unter bent 
gffirften Hart Änton non ^o^enjoKern; Preufjen atmete auf unb btidte 
ooH ©ertrauen auf ben neuen Senter feiner ©efdjide. 

Ser oerbiente auch folche# Vertrauen. 
(San) anbcrS als fein löniglichcr SBruber tnar Ptinj SBilhelm ge« 

artet: ein SRann ftrenger ^ßftie^terfüHung, burdj unb burrfj 6o(bat, o|ne 
ben b°h« ©ebanfen, aber mit einem guten, ben Singen auf ben 
(Srunb gehenben ©erftanbe begabt, erfüllt non fefter StaatSgefinnung unb 
non Stola auf fein pren|en; meber fonfematioer, nod} liberaler Partei* 
mann, aber entfchloffen, bie befte^enbe Cerfaffung jn achten; fromm ohne 
Frömmelei; leuifelig, ebne Sucht nach ©ottstümlichfeit; non feiner Stellung 
bnrdjbrttngen, aber ohne $offart unb (SiteKeit 

Sa# mar bet Stacfjfotger griebrich SBilhelm# IV. — lein Seme, 
feine bittreibenbe Perfönlicfjleit, aber ein SRann, bet ber SBelt ben ©enteis 
lieferte, ba| ein }um Jerone {Berufener feinem {Bolle feinen gröberen Sienft 
leisten tarnt, al# menn er bem ©enie freie ©ahn macht unb 
e# neiblo# mitten l&fjt 

Ser b^bflc Stuhm SBilbelm# foQte »erben, ba| er SRSnner mit 
©oon unb SRoltle bauernb feßhielt, bie ibm beibe an SBiüen, ©eift 
unb Xatfraft überlegen maren, not allem aber, baff er bie toeltgefchicljtlithe 
©r5|e ©iSmard# neben fi<b ttachfen fab, ohne ber ftrantheit ber Könige 
jn verfallen, ber ©iferfucht ber ^furc^t, burch ben Stnbm be# Siener# in 
ben Schatten gefteüt ju »erben. 

Unb biefe hödjifte ftönigStat be# #oljenjolIern banfte ba# ©oll mit 
bem richtigen ©efühl für ba# Sittliche, ©bie, inbera e# ihm, ber ber erfte 
ftaifer be# neuen Steife# »erben foQte, ein wtettblicheS SRa| oon Siebe 
unb ©ereljrung entgegenbrachte. So »uch# er hinein in eine Stellung ohne 
Gleichen, ber ftaifer Seilbart, ber auferftanbene Stotbart, unb jeigte, ba| 
ein jttrft ohne überragenbe ©igenfdjaften juut ©eglüder feine# ©otfeS, ja 
gnm grölen $errfcher »erben tarnt, »enn er ftch — Pflichtgefühl mit 
Sdbfterlettnttti# oerbinbenb — bem State oon SRfinnem unterorbnet, bie 
bort, »o fein eigene# Jtflnnen nicht aulreicbh erfe|en »a# i|m abgeht 

Sticht all ob biefer »ahrhaft eble gürft ftch unbebmgt feinen Slot« 
geben an#geliefert h#tte; « blieb immer bä $errf<her, er behielt immer 
bie ©ntfcheibnng in ber $anb — aber er »ar befdjeiben unb felbftlo# unb 
oertraute bem Sachoerftünbni# feiner Statgeber. 

©in ©erhältnil, »ie e# jttifthen ihm unb Stoon, ttrie SRoltfe be* 
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ftonben bat, tont bie fBeItgef<gkgte hum, gewifc ober tobtet tote bol jmifdje» 
i$m utib ©ümortt 

60 not et mbglUg, ba| Jtr&fte (galten mb »alten tonutoi, Me in 
beben Ärdfamlitr Bittdn L auf ben Siofd dnef todtochbubtlubai 
roiynci ctpooett nto fetst sptfipai 000 üm| p okj yngnes. 

9hd| aber jtanb ec ctft um fbtfang feinet Sttftefi, Me ign beUf 
SMtyen unb Sorgen ginbnttgfagren foOte. 

2>tei fcinge ftonben ig« tmr Vagen, all et Me $ettf<goft gnn&bft 
all {Regent antxat: fßrenben mieber feine Stellung iu bet auswärtigen 
$otiti! ju erobern; baf $eer |u einet juoerliffigen 6tflge bei 6taatcf 
niebet ju matten; ebrlicb unb $anb in $anb nit bet Sollt* 
oertretnng gu regieren. J)en Cntf$In| |u legtetem bduubete er but$ 
ucntyuug cuu§ iiotnucn weunf truunf; eine etyotgteuge aupete gsounx 

ent yqpagyentgef jpeet iwruUij Darum wot yeme isugyte cxit^ ny 
oicjcn üCvkw gut $tt machen, hkbi icnt Jontoct wnw^]igt füllt 

CLInan 4MAM 4iA 44444 Zm 444444444 ISIAISB^mA Knl^Q 0^44^444 4A448M ^K^Uu4Cm4 {)tcr mar er geut) tst yetnem westent, yeioyt xcusct nno oegopyer* 
dt tonnte bat pteuliföe $eer in allen CHigeigeiten, feine Stbwhbeii, Me 
cflflfn |Ctntt vmnqnuigeiu oem w®w gttig p ok giitOQBM 
führte, bie (finget all 40 Sagte trog bet ftbndbn Satgitnnt bet So* 
oftlktmg Mefdbe geblieben not, bet CoUtgagt eutfpretgenb gn erhöben, 
bie SJienftgeit txm btei Sagten gut »Ölligen Vnl&Ubmg bet SRnnnföaftei 
bnnbjufügteu mb Me Sicnflpflitgt in bet nefetne gn oetl&ugetu, in bet 
41 ^^4m^44M«l 444 |444flA4444M t44Ju^4 W44 ^todd44AS^BjL4nlA £4^4 A conotDt|)t )Q tcntttpL «xuntt mare otc ypeetcfitane |ü|t ottooppcu 
notben unb bem Sanbe eine Vntgabe txm jftbrftg an 80 8RUL Warf et* 
InadlteiL 1VMB Htwstttt IflfStitltn Ottl BfuDttSHi MttlttltMB IBffminftf 

nat, bamalA abet umtbe bat liberale Sfltgettun topfföen mb »eilte Me 
W444 £^4^44^ flU444444444 4I4444M444 KotwftiDtgRn oft $mt§*w\Qzm nuyt cutftyeu» 

€0 ton bet »ogimeinenbe gfttft — feit bem 2. Sanuar 1861 
ftfaig — nibet feinen ©illen in ein gefpatmtet Cerbftltnif gnr Coat* 
netttetmg mb fäüttyüd} in ftb&rfftat Segenfag. 

Zaftenbe Berfwge in bet anttoftrtigen SJoütü nnb in bet $tage bet 
Mu|Cpn waget* nnutett yst ttottpnjtQ iDtnxnj ote wttfCQctDssg yär 
bie ßufuuft lag batin, ob bie $eete*pl&ae bet Jlfaigt tombgefüget netben 
tonnten. 

Seine nUitfirtftgen Beratet tonten bet Seneralflabftgef $etl* 
mnt »onSRoltle mb berftriegtniniflet VlbretgtoonRoon, 
petoe, wie cXf ouregorungen vuu ocr TConocuDtgieu oev weyoroerten. 
ix0Uki wt uiiitc oon pfwQi f fut wttjt von liBfryyvpjittyfBi vcttCgooR^ 
an rnnffe lylfifTiT HJEflliffl. CtDc iltPtHff™”™™ WTvOulIOKtL BIK "Wiiiiwpii 

^0444^^^, ^M4^^4m m4^ ^^^44^B^f4B44A 4^^m un44^^1^^A4 44^4^ m4^ 

Rv||QKt JCCIWCr OCT ICCtCgftCQTC 880 tPCfCQU^tC, OOOCt tuKI OCT gtO|tQI 

SÄgettn^kniet aller gelten: ein toag^aft grabet Otom, beffen Ce» 
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bentmtg bk Seit erft fy»ftter in beet ftriegen erlennen foOte; je^t nwc er 
ber ßffenttichteit lautst betannt mtb arbeitete füll tu ben Schret&ftuben 
beb ©eneralftabt Aber feinen fßlSnen unb an ber Snibilbnng feiner 
Offiziere. 

Um fo breiter fbmb Ctbrecht non Roon oor ber Offenttichteii 
ba, ein $db ber {Pflichterfüllung, ein nnerfchrodener ^Dteuer feinet ^tboigt. 
ber uttbettgfam feine gute €adje oertrat; ein S^arafter ohne {fehl, treu 
tote Cotb, ein ebter SRenfch, ein imermfibticher Arbeiter; fcharf nnb trofcig, 
recht ein fßreule nnb ftotg auf fein Sottttmn. Cr mar berufen, bie 8er* 
banblungen mit ber Sotftbertretttng gn führen. Ceibe, Stritte nnb fRoon, 
entflammten — mie auch ihr gröberer festerer Cenoffe Sifmarcf — bem 
niebeten Äbel mtb Ratten HRütter bürgerlicher $erfunft, mie er; attl 
Crmnt nnb Cnge malten bie beiben fleh $erborarbeiten, nnb finb, ob« 
mo|t abtigen Ceblütt, boch bnr<h bie Röte ihrer Sugettb rechte Söhne 
bet Sottet. 

9m 3aljre 1860 hatte ber Sanbtag für ein 3aht bie Sittel für 
bie $eeretreform bewilligt, mtb biet im folgenbcn 9ahre »überholt; 
auf Crtmb baoon mären neue {Regimenter aufgeftellt mtb auch im fibri« 
gen bat $eer eingerichtet morben. Die ff ortfchrittlpartei, im 
Degember 1861 ant SRubet gebmmen, lehnte bie meitere Setoiüigung 
ber Celbmittel ab mtb fteHte bamit bie gange {Reform in {frage. Sat 
foDte gef chehen? Sollte man bie Xruppenteite anflöfen, bie Offiziere 
entlaßen? 

Der Äönig buchte nicht baran nachjugeben, lüfte ben Sanbtag auf 
mtb berief ein tonferoatioet HRinifterium; bie Sohlen oom 8Äai 1862 
brachten bie ffortfchritttpariei nur öerftlrft guräd, nnb ber Sanbtag lehnte 
mieberum alle $eeretforberungen ab. 

ftönig SBilhdm ftattb toor einem fchmeren Cntfdjlnl: er Wollte ben 
Sillen bet Sottet achten, er mottte ehrlich bie Serfaffmtg einhatten — 
aber er bnrfte nach feinem Cemiffen in biefer {frage ber $eereSreform 
nicht nachgeben, oon ber bie ßutunft bet Staates nach feiner Überzeugung 
abhing. 3n ftbtoerer Sorge, in Cemiffentnöten befattb er fleh, treu be¬ 
raten um feinem fRoon, nnb er entf<hlo| fleh, ben Sampf um bat $eer 
aufgunehmen. 

fRoon miet feinen ftötrig auf ben Samt, ber allein ben ftantpf bnreh* 
führen lömte, auf Otto oon ©itmarcf-Schönhanfen, ben Ce« 
fanbten an SRÜipoleont $of in fßarit, mit bem er feit 9ahten in engem 
freunbfchaftttchem Setlehr mtb Qriefmechfet ftanb mtb oon bem er toufjte, 
ba| er feinem Jtönig muh ben fchmerften Dienft nicht meigern werbe. 

Sange fömanlte ftönig Silhetm; er muffte, mie oerhaft Citmanf 
ben Siberalen oon ber ßeit bet oereinigten Sanbtaget her mar, toufjte, 
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bog er all SRtaltionär ftgßmmger «rt angefegen mürbe, asb er mngk 
fürsten, bog bie Berufung biefd Otamtd all eine $etanlfotbetnag ber 
gortfcgrittlpartel aufgenommen merbel «bet d toat (ein Salmeg, et 
feOft tonnte leinen onbeten Reifer trab fo beauftragte et am 22. Sep¬ 
tember ben non ftoon aul fßaril {fetbeigetnfenen mit bet Sagntegmaag 
bet Sefcgfifk bei Sinifktpr&gbenten. 

SirKug Stange bie (Empörung in aOen liberalen Streifen anf, bog 
biefet „Sanier“, biefe „8etttrpentng bei Wüctfdjrittl“ gar Setttmg bet 
Staatlgegg&fk berufen fein foOte. 

Belüftet mit bem $ag, jo mit bet Beradjtung aller freigeitfug $e* 
gnnten ging Bilmanl anl Seit; et fflglk gdj frei mm bem, mal bk 
öffenträge SRetnmtg igm Scgulb gab nnb goffte, fie Salb bang fein un¬ 
befangene!, tebßtgd Beiträgen am eine Bergünbigttng Überjeugen gn Binnen. 

2>a! gofffc et nergebenl — mit fokgem SRenfcgen gab ei (ein Set¬ 
tragen, leinen grieben; mit Bilraanf moOte bie gortggrittlpartei feines 
Berglehg, nnb fo begann bet Stampf in bet fcgftrfften gönn. 

£al flanb nnb bet Äötrig nagten bal $eer gaben — bie Sott* 
oerttetnng netmeigerte bie SRittel — bal {feer mat aber anf Stnnb not* 
I&ugger Bemifligung fcgon ba — d mürbe unter ben gfagnen begatten, 
ogne bag bet Sanbtag bal 4Mb miebet bemiHigt gatte; miebergolt nagte 
bie entrügek Bolfcoertretnng geimgefcgüft »erben, trägt einmal bet Staad* 
ganlgalt rnnrbe genegmigt, nnb bixg etgob bie {Regierung Stenern nnb 
Vbgaben nnb nuugte bie trägt bemifligten «ulgaben. 

Berfaffnnglbrncg, tiefen bie fiiberalen — nein, animortete 
Bilmard: Staatlnotaenbigleit 

jföer gatte Kecgt? Sie immer im Seben bet 850er ber, bet ba! 
Kotmenbigetnt, nidgt aet bal geggtiebenc fietgt »ertritt 

Sit Ahnten ben ggmeten Stampf gmiftgen bem SRinigetprftgbenten 
— bagn mürbe Bilntanf am 9. Dltober 1862 ernannt — mtb bem Sanb¬ 
tag trägt im ehtyfaen »erfolgen; mir gellen feg, bag ber fttngtfofe Sann 
allen Stürmen ganbgidt nnb feinem Äönig bal {feer »erf(gaffte. 

Smtbedat, mk bie beiben einet Seit non {fag g<g entgegen genan¬ 
ten, ber Stönig an ber StgmeQe bd Steifenalterl, nnb fein (raftgrogenber 
SRiuifter; munbetSar, mie ge einanber bie Irene gielten feit jettet best 
mütbigen Unterrebung im fßatfe gn Babellberg, mo Bilmanl ben ftöttig 
not ber «Sbanfnng Scmagrte, bil gn bem Sagenbrät ba ber gütige, (Mir 
Shnfer bk Sagen für immer fcgtog. Sie lebten ber Seit bal ergebenbe 
Stganfpid not, mk ein beatftger Sann anl eigenem Sntgglng feinem 
Jürgen gtg meigt nnb mk biefet gfirg in noDet fitträger Bergeüung 
bem Sanne gig aaoettranL «Öd in allem: erlebte! {felbenlieb 
non beutftger treue. 
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ött* tum $i«nt«rdu 
m • - 

Sin Kinb bet Sltmarf, mar et am 1. Sprit 1815 im Sdjloffe Schön* 
baufen als Sohn beS ©ittergnttbefiherS gerbinanb non ©iSrnard unb feinet 
Shefran ßnife SEBilhelmine geb. Silenten geboten. ©ebentenbe ERenfcfjen mären 
toobl beibe Sltern nicht, aber banadj fragt bat Sdjidfal nicht, toenn eS ein 
©enie hernorbringt. Sin gefnnbet Knabe, milb bie greiheit beS SanblebenS 
geniefenb; gn halb ein ßögÖng bet ©lahmannf<hen Änftalt, in bie et noch 
nicht fieben Saljte alt gegeben tourbe, unb bann beS (BhranafturaS gum grauen 
JÖofter in ©erlin, bott ftch eine umfaffenbe ©Übung aneignenb; mit 17 Sahten 
fchon ein flotter KorpSftubent in (Böttingen, ftett bei bet $anb mit bem 
Schläger, ftett gu tollen Streichen geneigt; bann f&t nicht gu lange ßeit 
ÄuSfuItator an mehreren (Berichten, fotoie an ben Slegietnngen in Sachen nnb 
©ottbara, mit Untnft ben Sttenftanb fdjtuctenb nnb, banon abgefto&en, gn« 
tfidfehtenb aufs Sanb, nach Kniepljof, einem bet pommerifchen Stittergüter 
feines $aufeS; enbfith übernahm er bie ©ermaltung beS Stammgutes Schön» 
hänfen. So lebte et als Sanbmirt im Äreife öon StanbeS« nnb ©eruf£» 
genoffen, gang ein preulifcher Sunlet, nnb troll StolgeS auf feine gugehörigteit 
gum alten Sbel; et mürbe £eichhauptmann, genügte feinet SBehrpflicht als 
Sanbmehroffigiet, ging auf bie Sagb — aber arbeitete auch, menn es übet 
ihn (am, mit heilem ©erlangen geiftig, nnb fammelte einen nnetfchöpflichen 
Schap an, ben er aus (Befehlte, fernem Schrifttum, ootttmirtfchaftlichen 
nnb pofitifchen (Berten fleh erlefen. 

S)a tarn er als SteOoertreter eines erfranlten StanbeSgenoffen als 
Sbgeorbneter in ben ©ereinigten Sanbtag, gmeiunbbrei|ig*jährig, nnb fofort 
gieht er bie ©eachtung oder auf ficht ein ©ebner non fchlagfertigem (Big» 
non Sigenart — hoch mehr: ein feibftänbiger Sanier — noch mehr: ein 
ftaattmännifcher Kopf nnb ein Sharaiter gugteieh. 

©ach ®il®l bet ©etfaffung bnreh König griebrid} SBithetm mirb er non 
feinem heimatlichen ftreife gum Sbgeorbneten für baS SbgeorbnetenhanS ge« 
toähU. Schroff fteHt er fich bort bet ©eoolution nnb bet liberalen ©ühtung 
entgegen; gang ©reu|e, gang tönigStren, arid er non ben ©ebensarten nom 
©eiche nnb nom Kaifer nicht niel miffen. Sr lehnt auch bie Srmeiterang 
ber ©oHSrechte ab nnb gefällt fich barin, in nieQeicht bemn|t übertreibenber 
(Seife bie liberalen (Segnet bnreh We Sngriffe gn teigen. 3« Srfurt im 
UnionSpartament hält er fich mie im pren|ifchen Sanbtag. 

Sie pren|ifchen ©eattionäre finb entgüdt non ber jungen Kraft; fie 
fehen ©iSmani gang att ben ihren an, mie er benn tro| feiner Sugenb als einer 
ber (onfematinen gührer betrachtet mnrbe nnb eifrig für bie neu gegrünbete 
Krenggeitnng fdjtieb; alle greiheitlichen gemöhnen fich barem, in ihm baS 
©otbilb beS entfehtoffenften ©fidroärtferS, einen „roten Sunlet* gn erbliden. 

Star König griebrich (Bithelm lernt ben lebenStrollen Streiter für 
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{ein tJürffcnrtcbt {ernten nnb gewinnt ifta lieb; er gefüllt fich in bem ®e» 
banfen, ihn |n Oberem ft ergießen, Kn grimmer Biberfpruch: Hel 
feine! Segel fixere poßtifebe Senk oll gügfing bd politifeh irrfiebtenu 
ben Scpngeiftl auf bem Zhronel 

IW ber Simbdtag »kber hagefkOt nnb $cenfjen in CXmü| jmn 
Antritt gejtottngen mar, fliehe ber ItOnig Sitattmf all Scfanbtcn nach 
{jtani|Un. 

Run beginnt feine hoh* Schule; all fein eigner Schüler lernt er 
bort bie Stenfchen Urnen, bie bd bentfehen QoQd Sef#de tenlen »oBten, 
fie$t er bie ttnenbliche Äembeh ber Steiften, bie Wichtigteit ihrer Se» 
bauten. Die 6<b®äcben ber Unpofiti! feind Jttnigl hatte er Iftagft es* 
lanni, auch bie Regler ber yariemente. Sein Barer Seift fleht: pofitifebe 
Snfprücbe barf nur erbeben, »er bie Statut $at, fle burthinfepen; all 
fcbßmmfkr Berftoft gegen bat bcüigen Seift ber $otitif, bie ihm eine 
Jlnnfl ift, nnb feine Biffenfcbaft, erftyeint ihm, oftne Stacht flnfprüche ft 
ergeben; Bille nnb Dnrtbfübrbarfeit mflffen fich beefen. 

60 »irb er {tan grüftten „Wealpolititer", ben nufere Scfcfttcbte 
öuTjmoaien 90L vooci cnucucn tt ]ttn topfttef prcujjticpcf ^oj jun 
bentfehen; er öerftebt bie Sebnfudjt nach bem graften bentfehen Staat, 
taeift aber, baft er nicht mit gfeften nnb Sieben erreicht »erben fann. 

Der üfkrreUbifcben fßolitit fteftt er bil inl 3nnerfte nnb btmbfcbout. 
auf »k ftbUNuben Säften fk fteftt; bem pofitifeben Xreiben ber Stittel» 
nnb Äleinftaaten geftt er nach nnb erfaftt ben Biberfpntcb, ber in ihrer 
tatfikbßtben Stacht« mtb $ilftofigleit nnb ihren Sttfeirüchen liegt 

Sn meifterhaften Denffcbriften mtb Berichten legt er feine ln» 
fthamtngen mtb (Erfahrungen nieber, ftbarf geiebnet er feine poGtifebeu 
Stitfpider am ©nnbdtage — nnb babei febreibt er ©riefe mm nmnber» 
barer Reinheit nnb Bünne an Sattin mtb €<h»efter — babei iß er ein 
tftftticber ScfcQfchafter nnb gibt fich ohne 3>»ang all fdhßchcn fotg» 
lofen Sebenlfrennb. freilich, 00111 a W* Siechte feind Jtünigl ober 
ütootd Dcrtrm, Dann wt|tu|t tt tttnen opoji 

90 nnuyv tt )tc9 au», |0 Bereitete tt jetu ntt|t^tt^ Uno ftM gmri 
Dentfchen gaooeben, febreibt er feinem tmtgefeftten Stimfter, er febe in 
oan vafoiinti sptoipcnf jß üpcnaq tut mcDTCc^fii, oo» ^ierro tu 

igni“ (bnah Sifen mtb geuer) geheilt »erben möffe; benfdbcn Sdanten 
hat er ftpäter im Ibgeorimetenhanfe mit ber berühmten (Sxfl&mng tokber» 
holt: »nicht bnrth St^rheitttefchlüffe mtb Seben »erbe bk bentfthe 
3rrage gelbft, fonbern nur bnrth 8t*t nnb Sifen". 

Dal ftkft: mit ^ablbnrg fattn fich ^obengoQern nicht oetßflnbigen 
über bal tünftige bentfehe Sieicb; Cfterreicb h«t kinen ^t| im Keiche; 
Srenften mnft mit bem 6<h»erte Cfkrreich anl bem Weiche oerbrftngen; 
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bann erft iß baS Äaifertum bet ^o^enjollem möglich, baS Keine JJeutfdj* 
lanb bet grantfurter ftaifertKtriei. 

Rom RunbeStag tarn RiSmard nach Petersburg, wo er bie rufßfdje 
Potitif an ber Duelle ßubierte, feine Rtenßhentenntniße erweiterte unb 
wertootle perföttliche Reziehungen anfnüpfte; bann würbe er nach Paris 
gefcßidt, wo er falb RapoleonS Rertranen gewann nnb in fein Ränle» 
fpiel ©nbtid erhielt 

Sn biefent Kugenblid tief ißn fein ftfltrig auf RoonS Rat ®ir 
wißen: er folgte bem Rufe, unb aus iunerfter Überzeugung führte er 
ben ftampf um baS $eer, wett er wußte, baß nur bie SRadjt im 
Sebeu ber Rötfer Recht gibt, unb wett er erfannt hatte, baß 
nur bnrch Rlut unb (Sifen bie beutfcße grage jn töfen fei. 

@o war er non oornßetein bem Sanbtag gegenüber fitttuß im Rechte 
— unb bie Seßhichte hat ihn, ben ritterlichen Streiter für feinen guten 
Jtönig, gtünzenb gerechtfertigt ÄtS er nad) Rettin tarn, war er Ungft 
(ein Sunter mehr, fein fonfematioer parteimann; feine bentfdje Seßnnung 
batte ihn and nicht jum Siberaleu gemacht; er war feines bon Beibett, 
aberentfchtoßen, ade ftr&fte zu benußen, bie jum gebeihtichen ßiete führten. 

(Sin fefteS „Programm* hatte er nicht er hat eS fetbft gejagt baß 
ein Staatsmann „nach Programmen* nicht Wirten fann; er wollte aber 
jebe Setegentjeit ergreifen, Preußen ju flürfen, in bem er ben natürlichen 
RKttelpunft bes jutünftigen Staitfdjlanb erbtidte. 

So arbeitete er bon galt ju fjfatt — aber aus einem einheitlichen 
(Sntfchtuß nach einem feft ins Rüge gefaßten ßiete, baS er nicht nennen 
burfte. Ritt beißrieüofer Sicherheit erfcmnte er jeben gehler ber Segnet 
unb mit erfolggemißer (Entfchtoßenheit näßte er ße aus. 

(Sin echter Staatsmann, ein Rtenfch ans einem Süße: ein großes 
$erj, ein fch&rfßer Rerßanb, ein tiefes ffiißen, umfaßenbe ©Übung, ein 
unbeßechticheS Urteil — bor altem aber ein teibenfchaftticher XßiHe, ber 
ßcß jetbfttoS in ben iDienß feines JfönigS unb feines RatertanbeS ftettte. 

* * 
* 

(SS- iß Kar, baß ber ftampf mit bem Sanbtag RiSmard nicht allein 
in Knfpruch nahm; baneben gingen bie Rerhanbtungen mit ßfterreich unb 
ben bättfchen Staaten wegen ber beutfdjen ßufunft, unb feine auswärtige 
Pottti! jnr $ebung beS pteußifdjen RnfehenS. 

ßm Sommer 1868 lieferte er ben ReweiS, wie ernß es ihm, bem 
„Reaftionür*, um bie SBahrung ber Rolfsrechte zu tun Wat, inbem er 
ben Jhtrfürften bon $eßen zwang, bie Rerfaßung anzuerfettnen. 

3m ftuguß besfetben 3ahreS tagte in granffurt a. RI bon Äaifer 
graitz 3ofef eingetaben ein gürßentag, um bie beutfcße grage zu 
erörtern; es würbe ein „Sirettorium* bon fünf gürften unter ößerreichS 

«Inhart, fkntfft« 4. Baff. 17 
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Borftfc in! Äuge gefaxt; baneben foHte bec Bunbefttog all Oberbau! nnb 
ein Parlament anl Sbgefanbten bec flanbtage bei ttinjdftaaten all Mute* 
banl befielen. ®a Cilmarrf hm&te, bafc mit öfterreicb bie bentfe^e grage 
nicht gdftft Werben tonnte, oeranlaftte ec feinen Jlftnig, ba| ec jenem 
gftiftentage fernblieb, fobefj boct fein Befcblnfj gnftanbe (am. 

3ngttrif<ben toacen bie Oftnen mit einem fdjmecen Bruch bei 
Sonbonec $roto!oltl gegen €xbidwig»$olfltin norgegangeu; nid 
batte bec Bnnbdtng feit gehn Saucen b®#c«ommen — wfirbe ec am$ bie 
neuefte bftnifebe Amnafung cttcagen? 

SRit fdbarfera 99iUt erfamete 8Ümant bab bie CMbUfaUffambe fftc 
$reu|en gcfcblageu b°H mb KbiÄe fty an, fein ftaatlmftnniftbd SReifter» 
ftftd |n liefern 

§** tittiftt $rt*g« 
Oie gro|ma<bt*gierige fßartri in Kopenhagen, bie „Aibecbftnen', 

batten eine 6taat§necfaffnng bttrebgefebt, bnreb bie Cchldwig mit bem 
Königreich beceinigt »erben foßte, obwohl beibe dbbergogtftmer nach ibcec 
eigenen Berfaffnng „up ewig nngebeelt“ oerbnnben waren, nnb 
obwohl biefe Anbetung ben Sonbonec Befcblftffen wiberfpracb. 

Auf Orenfjen! Antrag befehle# bec 8nnb, im SBcge bec fog. ,®je» 
fution* Oftnemarf bacan gn binbecn nnb beauftcagte Gacbfen nnb $an* 
nooec mit bec S)nc«bffibn>ng; nun ftacb König fjriebrieb VIL; fein 9ta<b- 
folget, bec GMQcflbnrger (Sbriftian IX. beflfitigte bie neue Berfaffimg. 

SRcifterbaft oeeftanb d Bilmaat bal Sonbonec $votofo(I 
anlgnnnfcen, bal einft eine €>djnuitb ffix $teu£en mac — jegtwncbe 
d eine fc^cüfe Baffe, (fr weift nach, bafj Oftnemarf jenen non (fnglanb, 
fflufjlanb, gtanfreicb, Schweben nnb ben beiben beutfeben (ProfjmAcbten 
unterfertigten Vertrag nedept babe; bacanl ertoftcbfl fftc ißreafien nnb 
öfterreicb bal Recht, gegen ben Bertraglbrncb all enropSifcbe ®r ob¬ 
en Achte, nicht all SRitgQebec bd bentfeben SBunbd ringuftbreiten; bie 
mituntergeiehneten SRAcbte Ohmen, an ihre Unterfchtift gebunbpt, beibe 
bacan nicht b^becn, ba bec ftecbtlbrucb Oftnemarfl nnbeftceitbar ift; 
öfterreicb fdbft b0* al* @n#moebt bie $fßcfc ben bftnifeben Übergriff 
nicht gn btdben. 

60 legte 8ilraaref bie fremben SRAcbte feft nnb neebanb {ich öfter* 
ec anfangl 1884 bie Aufhebung bec 

bftnifeben Bcrfaffung. All Oftnemarf fleh weigerte, wnebe bar Krieg er* 
flftrt, nnb ein $eer Mm 60000 SRann (28000 öfterreicber nnb 87000 
$reujjen) cfidte mtter grclbmarfcbatt Bcangel in Sebldwig cm; 
unter ihm führte bec becooccagenbe Venecal non Sableng bie öfter* 
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reitler; bie ©etoegungen leitete bet @eneralftab*chef oon SRottte, juerft 
oon ©ertin au*, bann fetbft int Hauptquartier. 

Sine Steifte ferner Siege toirft bie Dünen jutücf; naeftbem ©rinj 
ffriebrieft Äarl non ©teuften ben Oberbefehl übernommen, tnerben 
in gtünaenber Zapferfeit bie Düppeter Scftanjen erftürmt (18.Sprit 
1864), fobaft bie Dünen tneiter meiefjen mfiffen unb ©affenftidftanb nach« 
fuchen. SU bie ©erftanbtungen {«heiterten, mirb Snbe Sfnni bet Äampf 
midier aufgenommen; am 29.3uni gelingt ben ©teuften unter $ermarth 
non ©ittenfetb ber Übergang na«h ber Snfet atfen, mo bie Dünen 
entf«heibenb gefchtagen merben. 

SRene ©erftanbtungen folgten, bie am 80. Oft jum Stieben oon 
fBien führten: barin trat Äönig Shriftian EL <Scftle*toig»noIftein unb 
£aneitburg an ©teuften unb Ofterreich ab. 

9hm ermattete bie öffentliche SReinung in Deutfchtanb, oor adern in 
ben Stbhergogtümern, bah bie beiben fiegreichen Sroftmücftte bie oon Düne« 
marf befreiten Sanbe bem bort fchon Snbe 1863 jum Herjog auSgerufenen 
bringen griebrieft oon auguftenburg übergeben mürben. aber 
baran bachte ©iSmarcf* reatpotitifefter Sinn nicht; er hielt ei nicht für 
gut bort oben an michtiger Steide, an ber ©erbinbnng jroifeften SRorb* 
unb Oftfee einen neuen Äteinftaat ju fdhaffen; tief fleh ba8 gan) unb gar 
nicht umgehen, fo fottte ©teuften menigften* babureft gefiebert fein, baft flanb» 
unb Seeftreitfrüfte, Sifenbahnen unb ©oft, fomie bie geftungen unb 
$üfen bei Sanbe* ©teuften unterftedt merben fodten. Dem mibetfprach 
Ofterreich, ba* ben ftuguftenburger begünftigte; lepterer fügte fieft ben 
prenftifthen gorberungen nicht fobaft ein neue* ßermürfni* ba mar. 

Sinmütig fteQte fieft bie öffentliche SReinung gegen SBi*marcf; bie 
6d}te*tmg»Holftetner uiareu empört über feine $altnng; fein Äönig fetbft 
feftmantte unter bem Stnfluft feine* Softne*, be* Äronprinjen griebridj 
SBüftetm; bie ©eoodmücfttigten ber beiben SRücftte, bie gemeinfchafttich bie 
tRegiemng führten, gerieten in offenen gmiefpatt. Sber ©iömarcf blieb 
feft unb überzeugte feinen Herrn; e* gelang ihm auch, mit bem öfter« 
reidftifeben SRinifter be* ftufteren, bem gnt bentfchgefiimten, tüchtigen S t a f e n 
oon ©ecftbetg ba* Sinoerftünbni* mieber fterjufteden: im ©ertrag 
ju Saftein (14.ang. 1865) mürbe in ber Hauptfache oereinbart baft 
Sanenbnrg gegen gafttung 21/i SRidionen Zeder an ©teuften fade, 
mogegen beibe Sroftmücftte nach toie oor bie Oberhoheit über Schle*mig« 
Holftein gut gef amten Hanb behielten; bie ©ermaltung SdjleSmig* mnrbe 
©teuften, biefenige Holftein* Ofteneich anoertraut; ber ©rinj oon augnften« 
bürg blieb atttgefcftaltet. 

Semift ein tünfttiche*, auf bie Dauer unhaltbare* ©erftättni*; leicht 
begreiflich auch, baft ba* beutfefte ©ott bem bie meitcren abfidftten 

17* 
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BÜmaedB niebt bdamt fein tonnten. bol fiaidki bd beuteaietit?£& 
preufjifcben „ißartiMariften* nrifjbißigte mb fU^ auf bie Seite bd nt« 
t&ttfötat Äöfluftenfergeri ffflnfl. 

€o mgemib bie gulttnft mar: eind mar flat, bet preubifebe Stinifter« 
ptfiftbent ^atte fi<b all Steiftet bet Diplomatie gegeigt tmb bd ptenbifrt« 
$eer, bal (Ergebnil bet Jtüinpfe mit bem ganbtag, mat rubmbebedt mb 
mAkmaJlWii^ AAaJ VdSM AmIaAA MJialAJIMAAdAdAAdM J vatxufti otu oem icncgc yroorpyntyw. >/ 

§** Jbnttf«%e |rbf. 
Ofterttidj gettam bie Übergeugung, ba| Dilmaafil fßoßtB is ber 

fcbfdmig«boIfteinifcben mb bet bentföen grage auf eine bauetnbe Stttfung 
«mb Betgtöbetung fßreubenl abgiele, unb bab et bie ISfbbergogtfimcr bem 
Dringen mm Huguftenburg mr Dorentbalte, nm fte Stengen eingnoer» 
leiben; man etfannte anch, ba| et einn engeten 8unb beutfeber SRittelftaateu 
an Drenfjen angliebem moße; lote immer, betrachteten bie öjterreicbifcben 
Staatfmfinnet biefc fragen nicht Dom beutfehen, fonbetn Dom bablburgifcben 
©tanbpunfte mb maten entfdjiloffen, einen ftraftgnnxub* bd norbbeutfeheu 
Rebenbnbtetl nicht gn büßen. 

Der einer Serfttnbigmg geneigte Stof Stechberg ftürgte Aber bie grage 
bd Oeitrittf gum goßöerein, mb an feine Stelle trat Staf SDtenlborff* 
fßouißg, bet; obtooty fäbft Derföbnßch, nnter bem ©nflnb bd ibm bei* 
gegebenen fteeng'fitebTuben mb prcu&enfcinblichen Betiraufnlmonnl bd 
ftaifed grang Stofef, bd Srafen ffltorig (Sftetbagg, in fchürfettr Xonart 
bie bfterreUbifcbe ffuffajfung oertrat. 

Dal Streben nach ber bentfegen (Bnbeit mat ancb in ben Zagen ber 
BfftfHon triefet rhtflrftfilflfen unb Botte einen rnftefitioen fintrieb er&alten 
bnteb bn bperreiebifeb-frangöfifeben Ärieg, bet $ablbntg nach 
ben Rieberlagen Don Stagenta (4. Suni) mb Solferino (24. 3nni 
1859) bie Sombatbei toftete; bamall, all Sapoleon UL in fdjroffer 
gorm ßfterrekh Dor bie (Entfcbeibmg über Jhieg mb groben gefteßt 
batte, mat in gang Deutfchlanb bal Sefübf bet gnfammengebörigteit 
mbbtig rege gemorben mb Dedangte Don Dreuben, all Äaifer grang gofef 
©unbdbilfe buchte, ba| d fetbfüo* bem $aufe $ab4burg beifpringe; 
babei oerlanute bie öffentliche SReinung, ba| ber gortbefig bet Sombatbd 
nur ein Vorteil bd $aufd $aböburg mb nicht ein folget bd bentfegen 
ScfamtnoÖd fei: bie preabifebt fßoßtü mat trogbem nnter bem Drude bet 
öffentlichen SReinnng bereit gemefen, bem bebrüngten Cfterreich beigufpringen, 
machte «Act gut Qebingung, bab aße beutfehen Zruppen prenbifebem Oberbefehl 
mterfteßt mürben; bid fegien bamall bem ftaifer gcang Sofef unannehmbar 
mb et nerflünbigte fich mit IRapofam liebet burth bk fßreilgabe bet £om* 
barbei, all ba| et eine Störtung bd Hnfeben! $renfienl im SBunbe gaffet. 

Sber bie Crregnng bd Solid bauerte fort, unb ber Sebante ber 
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beutfdjen (Einheit erlieft eine politifche ©ertrctung tot bentfchen 
Rationatterein, ber im September 1859 in Cifenach burd) bie beiben 
$annoteter Rnboif ton ©ennigfen tmb Soljannel ©tiqnel 
begrünbet rnnrbe; überall entftanben, grüfitenteitt ton ben Regierungen 
mit ©Kfjtranen beobachtet, 3®cigtcreine unb dt begann eine ton ben be» 
bentenben Prnn trefflich geleitete ©emegung, bie in ©erfammlungen 
unb in ber ©reffe bie jorberung be« beutfdjen ©mtbeSflaate« mit 
„preufjifcher ©pijfe“ au8fpra$. Ro$ im felbett 3afjre feierte bie gange 
beutfche fßett ben ^nnbertften ©eburtftag jrtebrich ton ©djiHer* unb in 
überftrömenber ©egeifterung mürbe baS (Befühl ber 3»fammenge^9rigleit 
aller Seutfdjen in SBort nnb ©djrift gum RuSbruct gebracht 

©eitbern forgten Zurnfefte, Schüßen» nnb ©Sngerfefte bafttr, ba| 
bie ©etjnfudjt nach ber (Einheit im ©olle nicht einfc^lafe: eht febel 
gfeft mar gugteich eine politifche Snnbgebung bet Sin« 
heit« brange*. 

Sie Sangleien ber beutfchen Regierungen tarnen mieber in ©etoegung 
nnb bie bentfdje 0rage beherrfcfjte ba« innere politiföe fieben ber beutfchen 
Staaten; eine gange Reihe ton ©orferlügen gu ihrer ßflfung mürbe 
gemacht, bie mir, ba fie Wnftlidj nnb unburdjführbat maren, nicht gn 
betrachten brauchen, Sein 3®*ifel: ba« Rufehen ©renfjen« mar im 
©teigen unb bamit bie (frtemttnis, bafj nur im Rufdjluf an ©rennen 
ber beatfehe Staat errichtet merben fönne; ba mar e« für bie „preufjifche 
Spifce“ ein fdjfimmer Schabe, ba| ber „Sonflift“ bort actfbradj nnb 
mieber meite Streife an bem preujjtfthen Königtum gtoeifeln machte. 

Ungefähr um biefdbe 3*^ nahm £>fterrei<h unter Schmerling« 
Seitung einen Rnlauf, mieber eine ©erfaffung eingufüljren, fo bafj feine 
Rnfjünger, befonberi in ©übbentfchlanb, bie ©ehanptnng auffteilen tonnten, 
nicht bei ©reufjen, fonbern im Rufchtnt an 6fferreich fei bat $eil 
gn fuchen. 

SebenfaU gerbrachen fich bie bentfehen SRinifter in fortgefefefen 
©erhanblungen bie Sftpfe über bie Söftrag ber beutfehen grage nnb bie 
Bffentliche SDteinung terlangte leibenfdjaftfich enblich bie Zat 

€o lagen bie Singe; ali ber ©egenfaf} gmifchen ©reuten nnb 
£>fferreith ftch ber (Hbhergogtümer megen gnfpifcte, ba| gteichgeitig auch 
berjenige ber ©unbeSreform gn einer ©dj&rfe gebiehen mar, bie nach 
einer (Entfcheibnng terlangte. 

©iSmarcf fah mit bem ©litte be§ grofjen ©taat«manne«, ba{j beibe 
fragen Jefct gnfammen gelbft merben müfjten; brach bet Stieg megen 
6chte«mig»$olftein mit j&fterreich an«, fo mnfite biefer 
Stieg auch übet bie 3tt^unf1 Seutfdjlanb« nnb bie ©teünng 
ber fjabsbnrgifchen aRonardjte in Seutfchlanb entfReiben. 
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9taßbem er bimß Dertrag oom 8. 8pril 1866 ein MataÜ mit 
bent ituwiftben au# best BnitüHwiMt bd italicntkßen Dodet nkt 
ber großartigen fjf&ßntng bei Grafen ffaoonr 
Italien geftßloffen ßatte, in best er best junges Dtaatc Me legte bflcr» 
rekßif<ße Defignug auf italieniftßem Doben, Dcnetien, all Deute fat 
8nlfi<ßt fteDte, refaßte er an folgenbeu Zage fat gronffnrt ben Sstrag 
anf Derufung einer bentßßen Motionalberfaunuluug ein» bis über bie 
Onnbelrefonn beraten foBte. 

6o groß war ber $aß gegen ben „reaftioniren Konfßfttainifler*, 
baß biefer Dtßritt non ben Siberalen mit $oßn anfgenomnten nmrbe; 
ber preußiftße Sanbtag geigte eine fo feinbfitße Haltung, baß er anfgdbfl 
werben mußte. 

9hra tat Cflerreuß ftfnen Gegengug: el beantragte am 1.3nni 1866 baß 
bie f<ßtelmig*ßoff)einif(ße ffrage hurtß ben Dunbdtag entfliehen werben 
foQe. Za# ftanb im gBiberfptucß mit bem Gafteiner Der* 
trag, benCflerreitß nnbfßrenßen alt enropftiftße Groß* 
mfltßte gef «Stoffen ßatten, nkßt all SRitglicber bet bentftßen 
Dunbel. 

GdjneU folgte unb feßarf lautete DilnumfS 8ntwort; am 7. Snni rfldten 
preußiftße Zruppen in $olfüin etn, nnb am 10. 3mti Aberrekßte er bem 
Dnnbeltag einen Derfaffungletttwnrf, ber für bal bentfeße DoQ nutet 
8ulf<ßtießitng Cfterreidßl eine Doldnertretnng anf Grnnb bet 
allgemeinen, gleichen nnb geßeimen XBaßlrctßtl forberte. 

8m 11. Start beantragte öfterreuß, ade Dunbel truppen, mit 8nt> 
naßme ber preußißßen auf Krieglfuß gn fegen, um gegen fßrenßen bie 
„Sunbegejefution* gn betreiben; am Zage batanf feßloß et einen bit ßeste 
nmß mtbefanttten Dunbeinertrag mit SRapoleon HL 

Wfmara nnmiu otttep ttn vuinoi^tttoot ok oan^ot wfyfnmgoi 
nnb fpratß aut, baß fßreußen bie ßuftimmung gn bau tfterrekßißßen 
8ntrag all Krieglerflinrng anffaffen werbe. 

Dein (ftßner fing: bem bentftßen Dolle ben Deußltag nnb bat aB* 
gemeine, gleitße nnb geßeime BBo^reeßt gn oerfpretßen, nuußte mamßen 
inpg — wox «Kü Ott oeqqnccne vitaiuOwur v§ toutocu oniww 
lIKStt # vK pt OCT|(ulUHgitllg IBflflUfli, am JK WWCmm uDCCjGfOtn Ml 

bem Kampfruf gegen bal friebenlbreißeriftße fßreußen. 
8m 14 3«ni fiel bie Cntftßeibung: mit 9 gegen 6 Dämmen würbe 

MT MJEKEQQ ftJllürTOGJft ul auci uni JOuOCOV Blmilll nn MTwnMmmkmm 

gern angenommen; ber prenßiftße Defanbte erfl&rte banß bkfe II* 
fümmung ben Danbemertrog für gebnxgen nnb ben bentfeßen DaB fir 
anfgdBft 

JÜfT KjXWf MT M — Ott )Q!N| «Mt CtwCTL 
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Sec Stern bei bentfdjcn SoHtfe ftodte; jeber empf anb, bafj 
nntt bie (Sntfigeibnng anf Seben nnb Sob gehe — eine 
ungeheure ©Wartung tmb Spannung allenthalben. 

Sie ßfterreicher füllten fid} bei Sieges fidler; bie $reuf}en gingen 
nigig an bie fungtbar ecnfte Sr beit; tuxg einmal bewarnten fie igre 
norbbentfcgen 9tagbarn ftnrgeffen, $annot>er nnb Saufen; ei mar »er* 
gebeni. gunt ©rubertampfe bereit ftanben ficg gegenüber: Ofterreicg mit 
©agern, ©oben, XBürttemberg, Saufen, $annoöer, Staff au nnb beiben 
Reffen — auf ber anbern Seite: fßreufjcn mit ben übrigen norbbentfcgen 
©unbeiftaaten. 

SBie mirb biei beengen, jerriffen non ben fßarteilänipfen bei 
„ftonfftfti" ben ungeheuren Stampf hefteten Ahnten ? ©ro&crtig bie Äuge, 
bie Umftcgt, mit ber bie Staatsmänner, mit ber bie Setter bei $eerrt 
borgingen; glängenb bewährte fidj bie gfriebeniarbeit bei genialen ©efterat« 
ftabScgefi bon SRoltfe nnb bie fffürforge bei ftriegimtnifterS non 9toon; 
mit ber ©enanigteit einer SRafdjtne mürben bie Truppenteile anf Kriegs« 
fuf gefegt tmb bie $eere gebilbet nnb borgef(hoben. 

(Sin munberbareS JBUb nun, mie ber (nrje SHefettlampf anhebt nnb 
in großen ©efechten fiep fteigert bii jttr gröfjten Schlacht bei 19. 3agr« 
hunberts, bem ©ntfcgeibungStampf bei ftüniggräp. /« 

Snf pteufjifcger Seite führte ben Oberbefehl ber greife 
ftbnig fdbft; unter ihm ftanbat ftrinj 3riebri<g Karl tmb ber 
Kronprinz griebrieg XBitgetm bon fßrengen; ©eneral bon 
SRoltf c mar ber Seiter ber ganjen ©emegmtgen. 

Snf OfterreithS Seite ruhte ber Oberbefehl in ber $anb bei gelb« 
jeugmeijteri bon ©enebef; ber gatte fUg auf ben betriebenen 
italienifcgen ÄriegSfcgaupläfcen mit 9tugm bebedt nnb mar ber Stolg bei 
bflerreicgifcgen $ecrei; ein gßhqenber Sotbat nnb tüchtiger gührer — 
aber (ein gelbgcrr, ber ber größten Snfgabe gehNugfen mar; bai gatte 
er felbft ertatmt nnb feinen Jlaifer gebeten, bon igm abjufegeu; aber ber 
IBefegl feines Kriegsherrn {teilte ign an ben 3&ag, ben er nur mit 
XBiberftreben nnb im ©efügl feiner Unjulüngficgleit einnagm. 

Unter igm ftanb ber ftronpring SIbert bon ©aegfen, ein 
tücgtiger gügrer, ber fieg anigejeidjnet bewährte, mägrenb in Oberitalien 
©rggerjog SIbre<gt ben ©efegt gegen bie gtaliener fügrte, ein 
anf biefem Kriegif(gauptag erfahrener nnb erprobter gdbgerr; bie Öfter« 
reiegifege glotte mar bau Sbmiral bon Segetgoff unterfteüt 

©S (amt nicht unfere Sacge fein, bie (riegerifegen ffireigniffe hn 
einzelnen gu fegilbem; nur ben ©ang im ©toben (innen mir anbeuten. 
Sic $anptmaffe k* rngtete ben SXarfcg auf ©Ognten, in ©üb« 
unb SRorbbeutfcglanb mürben bergültniintüfjig fegmaege Sbteilungen beiaffen. 
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gührynbe Befaßte Bet Rftudgeugrftt, Ritftgiu, Radjob nb 
dttltf PCtttttB DK OCtnBtfBB] Oft PftPCB pIXMpIfCyB yplyW KCJ 
AM m Ck^fl I1JV4 gr?w. e»-i-c^!.£ ä*_# t  ■<%... • jtLtr *l _gjye _ ._ 
OK 9* 08U |tCUX <plUI| (JCICOtH^ Win DCB OyKl ICKyfCpm UDCtJODy HD 

Bei Jt*niggri|; ein fernere* Ringen Beginnt; mit ggagenter Zapfet» 
i«^ga§b C^gW^gg * 

Uu VUU flST Ifflwil OEM cmmuTT” mAf livnoxi BK IBlliDBBDl! 

bo gibt mi Rmfrmittng bk tarn SRottfe oorgecBeftimmk Zniraft bet 
bonpringlkgai $«re* ten Rnlfiglag; bie Cjittttiifet (»erben 
nernitgtenb gefdjlagen nnb notieren 20000 (Befangene, 6 fgagnen, 
161 Refdgftfte. 

ttngegeno mar bet (Bnbrrn! bkfe* dreigniffell 
Za» ^attc bie ©dt nagt enoartet — gatte bo$ (irjBergog fttbragt 

am 24. Sani bie Stafiena Bei Snftoja Beßegt nnb bie flßettekgigge 
ftriegltficgtigfeit erttriefen. Unb non bkfe gaoaltige Rktertagel 

Blapoleon fruste ja nermittdn, nmxbe aber non Stengen nnb Stallen 
|iirfl<lge»iefen; bet Jtrieg ging fort nnb mit raßtofo ©le rfldtcn bie 
Rreugen gegen ©kn not. 

Sngtaiföen tnaren im Blotben bk $annonerer am 29. Sani 
Bei Sangenfalga gar ÜBctgaBcgegttmngen, unb bk fflbtentfcgen feinte 
Zrenfenl tnaren in einer Reige non gefegten beßegt »orten, fo bk 
Zagem Bei Jtiffingen (10. Sali), bk $effen Bei Sanfadg 
(18.), bat 8. Urmeetorp* ber ZerBftnbeten Bei ujcgaffenBarg (am 
14. Sufi). 

überall »aren fßrenfjenl Sagnen ßegreug: glinynb Bctt&grte füg 
Äöaig ©ilgdml $eer, gtfingenb bk JtrkginorBcreitnngenBtooul, glflngenb bk 
f^rungRtottfel nnb ftboalkliirtoartett bk Zfiigtigfeit ber unteren ßffigter. 

Unter bem (KnbnuC bet (Breigniffe faxten bk Regner fhreuBen» 
©af fenftiltßanb wag, ber mitßßertekg am 26.Saßt mitten 66b» 
beutßgen am ZZngaß gaßante tarn. 6ofort Begannen bießfriebenl» 
nerganblangen, Bei benen Qitmartf auf ber $6ge feiner ßaatt» 
m&mtiföen Kufaabc tioci Aide doc otlfm ist fliac batte: ttneO na 
Kbfeblui tu Iduiil boadt SZaDotcon triebt Adt nfftlHBt fUb ehuttatHdka. 
nnb Cßerreidg gn ftgonca, nm mit igm ein freonbfcgaftlitgel Rergfiltui» 

^dpimep» 
Ahria miMrn tooDk batattf btfttbcn. bat atub fitleneht taub 

wmmmmM$m gffntii wctot, ttno oct vctniftcr yinc cntcn ptncs 
Aambf mit feinem ^errn gn Beßren, Bi* d igm enbfitg gelang, feiner 
wceuomg oca ottg |a DCCfCpannt 

Za* (bgcBni* bei am 28. Bbtgnß 1866 gn $rag gefcgtoffenen 
Sricbenl »ar bk*: flaifer Srang Sofef ertannte bk UnftBfnug 
bei bentfdfen Znnbe* an nnb gab feine ßufüaunnng gnr Ren» 
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geftaltung S>etttf<$IaxibS ohne ftfterreich, Jotoie gor Coroahme bet 
tton (ßreufjen Beabfithtigten GeBietBetmeitenmgen; er übertrug feine Siebte 
an Sdjlelttrig*$olfiein an ben ftftnig tton Stengen unb nerpfßchtete fidj, 
Senetie» an Stoßen ab}utreten; baneben gahtte fefterreid) eine Äriegl- 
entföfibigung non 20 SRißionen latent 

gannonet, ftnrheffett,fRaffan, bie8tei<$lftabt$ran(* 
fnrt nnb S<hleimig-$olftein ttturben in fßrenien einner« 
leibt; bie fübbeutfdjen Staaten Blieben ohne Ginbufje — aBgefeljen non 
Meinen Gebietl»SlBtretttngen, bie Samern nnb Reffen anferlegt mürben — 
unb fdjloffen mit fßreufjen Schüfe« nnb XrufeBttnbniffe. 

SRit ben norbbeutfdpn Staaten foßte ein engere» Serfefiltnil gnftanbe 
tommen, non bem mit fofott näher gn fttredjen haben. 

(Eine SReBenfolge bet fetenfsifchen Siege toat, ba| Stoßen, obwohl Bei 
Guftogga unterlegen nnb non Xegetfeoff in bet Seefcfetacht Bei Siffa 
(20. Saß) entfdjeibenb gefcfelagen, Senetien erließ, fo ba| nun ein 
einigel italienifchel SR eich entftauben mat, bal gang 
Stalien, Bil auf bal p&pfttiche 9tom nmfajjte. 

Stal aOel mat Silntardl SBerf — ein angehenter (Erfolg — bal 
Kerl bei tü^nen Staatlmannel, bet im fereufjifchen $eere unter gtingenben 
gührern ben Soßftteßer feinet Gntfchtüffe gefmtben hatte. 

Stolg burften fein ßönig nnb et bal $aupt ergeben, nnb ftolg miefen 
fie in ber tat SRapoleon IEL ab, ber all „ÄulgleüB“ bet preufjifdjen 
GeBietletmerBungen bie Abtretung ber ßtheinpfalg nnb iRheinheffenl mit 
bet gefbmg ÜRaing für granfreid) nerlangte. 

$atte bie gange ©eit bie |tren|if<^en Siege mit ftaunenbet ®ewttn» 
berang anfgenommen — in fßren|en fettft brach bet ©ann, ben bie Set* 
faffurtglfämpfe gwifdjen bal Sofl nnb ben fiünig mit feinen Setatem 
gelegt Ratten nnb fubelnber Stolg erfüOte nun äße Äteife auf bie 
unerhörte Siegelfolge biefeS tragen, aber glorreichen gelbgugl. 

(Ebel nnb gto|ben!enb Bot bet ftönig bet ©ottloertretung bie $anb 
gum grieben: et fudjte nom fianbtag bie nachträgliche Genehmigung für 
bie feit 1862 ohne 4?au8haitl-Gefefe notgenommenen StaatlanlgaBen nach 
nnb ethieß fie mit üBermüßigenber SReferheit Bemißigt 

Sfct Stiebe gmifchen Äönig unb Coß mat micbet ^ergeftellt; 
fßreuten nennehrt um grofje Gebiete, bie ben Staat gum gnfammen« 
h&ngenben Gangen enblidj abranbeten; ber SB eg gut bentfchen Gin« 
heit mat fteigemachi 

SRun mochte Silmarct bagu meiter helfen! 
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Hu« gentfdje $fU|, 

9er twrkkeirtfdfr 
Sofort «um9 bcm Kriege nahm Bilmord Me griebenlarbeit auf: bal 

.fleinere* Seutfdjlönb einpridjten tmb bamtt menigftenl bat elften 6<hritt 
auf beut ffiege jur beutfdhen (Kuweit ju tun. 

Ser norbbeutf^e Bnnb entftanb, gebilbet auf bau bun^ bk 
Skgdbenk oetgrftberten Brenfkn, allen norb* tmb mittdbeutföen Staaten 
unb bau oberheffiföen teile beb Oroftyergogtunil Reffen; d mären 
21 Staaten non oerf$iebenfter Brfi&e unb Bcbentimg, {ufauuneugefa|t 
ju einem fog. Bunbelftaat 

Somit ift gefagt, bafj bat neue Sebilbe — fthnlkh ber tyhmeigerifcheu 
Cibgenoffenföaft unb ben Bereinigten Staaten non 9torb*ttmerita — ein 
feftgeffigtd, felbftftnbigd Staattmefen fein foHte, anigeftattet mit eigenen 
Oelbqnellen ani Stenern unb ßflflen unb mit eigenen ffltadjtmittelu, bau 
Deere unb ber gflotte bei norbbeutfthen Btmbef, fotoie mit bau ad* 
gebehnten ftedjte ber Sefeggebung für meite öebiete bei ftaatli^en Sefcenf 
(j. B. Straftest, bftrgerfthe* ftaht, Sülle, DccreiftfTubt, ®oft» unb Xdt* 
grappemoqcn »|ni./. 

Sonden blieben bk einzelnen fog. Bnnbdftaaten befielen in ihrer 
b&herigen Staatlform, nur mußten fie non ihren Dohtidrahten bol ab* 
treten, mal ber Bnnb mtbcbingt gebranthk: bk Krieglhoheit, tu h* bal 
ttaht Aber Krieg unb grieben, bk aufmftrtige Bolitif unb alle Jene Se* 
biete, bk ihm aulbrädTuh bnrth bk Berfaffnng fibertragen maren; einige 
bauen haben mir oben erm&hnt 

Sal hkfs, ba| bem Äullanbe gegenüber ber norbbentfthe Bnnb aU 
fdbftftnbigd Sonjd anftreten tonnte; d gab ^ B. feine anlmftrtige 
fßoßtif bd Kfinigrekhl Saufen mehr, feine ftnigfifrprenEifthe glotfc 
meht, fein maflenbnrgifthd Deer mehr: d gab nur nodj eine anlmftrtige 
Bofidt eine glotte, ein $eer bd Bnnbd, in bem ber grfifjte Staat, bal 
fftgfCKyC fldtpOl DSC tJU^rUDg IlvtlUuIßB. 
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Zurtg bie Cerfaffung untrbe beftimmt, bag bet jetoeifige Jährig mm 
fßrengen immer Dbergaupt be« ©unbe« fein foQte, bag et ben Oberbefegt übet 
#eer unb glotte gab«, tag et ben ©unbestätigter mtb bie ©eamten be* ©unbe« 
ernenne mtb ben ©mtb bem SnSlonbe gegenüber oertrete. SDie eingetnen 
QunbeSftaaten entfanbten igre Certretcr in ben öunbe*rat, »ofetbft 
fie Stisnmretgt galten nacg SRaggabe igrer Vertretung im früheren beatftgen 
©unbe; ©reugen g. V. gatte 17 Stimmen, bie übrigen gnfammen 26 Stimmen, 
botg nmt feftgefegt, bog in gemiffen »itgtigen fragen bie fügrenbe SRacgt 
nitgt überftimmt »erben tonnte. 

206 ©ottsoertretung ftanb neben bem ©unbe«rate bet notbbentftge 
fReitgltag, gerootgegangen ans bem allgemeinen, gleicgen, bireften mtb 
gegebnen SBaglredjt; gegeim gatte ©iSmard et nitgt getoftgren »ollen, botg 
»at et toiber feinen ffiiHen mm bem fog. tonfiituierenben Reistag bnrtg* 
gefegt worben. 

gür bal ßuftanbetommen eine« jeben ©efege« »at erforberlicg bie 
©enegntigmtg be* ©eicgstag«, bie ßuftimmung bet ©unbeSratB, bie Cer« 
tünbigung bnrtg baS JDbergaupt be* ©unbe*. 

Zie# ©ebitbe f(geint ftgwerffillig unb ffinftßtg — aber cS gat fteg 
betoftgrt tmb bet ©mtbeSftaat gat fitg, »ie in bet Stgtteig unb in ©orb* 
amerifa gu entern tebenbigen, matgtoollen, IeiftnngSf&gigen StaatStuefen 
auSgewatgfen. SDtit meiftetgafter Sitgergeit gatte ©iSmarct oerfiaitben, igm 
an Zeigten gu oerteigen, toa« er unbebingt brautgte, unb botg ben Singet» 
ftaaten ba# ©lag mm fjfreigeit mtb SdbftSnbigteit gu taffen, bai bk Set* 
ftgiebengeit bet Stämme unb bet gefcgitgtlügen Stttwicttwtg »finftgenSwert 
etftgeinen lieg, um fie gu »Öligen treuen ©fiebern be* neuen Staat«« 
»efenS gu matgen. 

$tm 24. gebruar 1867 trat bet erfte 8teicg«tag gnfammen, in bem 
bk ani bem bentfigen ©ationaloerein getoorgegangene nationattiberate 
©attei bk ©iegrgeit gatte; bcgeitgttenb »at, bag igte fjftgrer non ©ennig« 
fen unb SRiquet bem eben einnetleibten $annooer entflammten unb 
bag fk fitg mit bcgeifkttem ffiifer bem neuen gtögeren Catertanbe gttr 
Cerfügung {teilten. 

gekrfitg mtb ftolg eröffnete Jährig öitgelm bk erfte Tagung im 
Stgtoffe gu ©erlin; fcgaffen«freubig ging bie ©ottsoertretung an bk Arbeit 
mtb am 16. Äptü nagm fk mit überwültigenber SNegrgeit bk neue ©et» 
faffung an, bk foforft nom ©unbeSrate gebilligt, fcgon am fotgenben Zage 
non bem 8mtbeS«0betganfrte netfünbigt umtbe. 

gum erften ©unbeStangter »urbe ©ismartt ernannt, ben ber Zant 
feine« Jä5nig* gum ©rafen ergoben gatte, ©aftg förberteu ©nnbeStat 
mtb fReitgltag bk ZuSgeftattung bet Shtritgtungen be« neuen Staat«» 
»efett«; alle gn igm gcgütigen Staaten fügrten bk allgemeine 
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CBe^rpflic^t da, bie pta&fäi flotte fing na bcn Sanb Wbtt nab 
follte fofoit üerftftrft wetten; oll fEküjq/nfytn für bie Stiegt» anb $aa» 
beltflotte nraxbe bie fflmy Upinnl, bie, jofsanu* 
gc|tft mui Mn pttupiicycii fcQuxttj^wctn nto ocni rouwop ocr {/Up 
ftfibte, jnm erftea Stole am 1. Dttober 1867 gebiet Mibe. 

Salb herauf trat bie ejabeWUbe Sttwaltnng be* btoft* nnb 
Zelegropb<nto(feni in* ßeben (1. Sannor 1868), bk einen gtofren 
e»—*e *- -An c. -C —*-i- ijrotqqrm ococincsc. 

unuitg iPittDc (Uä| oen oent ouiux unnou)(scii ncipijunnni §e* 
arbeitet — lnt§: bei junge Qnntetfiaat betoie*, geleitet non bei Seit» 
beit Äönig Silbelml nnb ber Zatfraft Qitmardt, ba£ er Iden wolle 
unb (tone. Sn breijjig Stillionen Dentfcbe, anf tunk 7500 (Beniertineilen 
tnopeno, »aren tn tgut Dttcungt uud fteuten junt et|ieu axaic jett dcbi 
Verfalle bei alten Saifergewalt eine ftattlicbe, jnr Sraftentfattung n«b 
innen nnb aufjen berufene Stabt bar; fo glfldficb tnar bk gönn biefc* 
Sunte* gewählt, bafj bk bitber ferngebliebenen fübbentfeben Staaten: 
gkfyem, Sürttemterg, Saben nnb ba* {übliche Reffen jeben Zag ohne 
weitere* eintreten tonnten. 

Sortänfig waren fte mit bem norbbentfeben Qunbe bnrtb ein 6cbn|» 
unb Zrnbbünbni* bem Sntlanb gegenüber jttfammengefcbloffen nab 
lebten wirtfeboftfieb mit ibm oerbunben im $o((Derein: bk Sante, 
bureb bk fie bem 8nnbe angegfiebert waren, {«bienen fo ftart nnb feft, 
bafj bie anf näheren Unfcblnfj br&ngenben 8aterianb*fiennbe im Süben 
qofftn Durften, Dttjcn vetteren extyrut gut Dau|d)at titnpett gu enrnm. 

Sitmard hielt e* für richtig, mub biefer Süßung feinen Drud anf 
bk fübbeutfiben Staaten an*§nüben: fie füllten an* freien Stfiden, nicht 
AWAlMttatAMt WamM gqnmngm, ocut jöuudc Dettrtten. 

Die Sntmidlung ber Dinge in C ft er r ei <b, ba* nun „an* Dentfcb» 
(anb binantgeworfen war*, foQ nnt ffttt nicht befcbtftigen; wir werben 
fie fpüter bei ber Säuberung ber Scbidfale bet tentfeben Sollet anher» 
halb beS bentfefim tteUbei int Rnfaimyimbatia cn&hlen. unb toodat ieki 
oerfolgen, wie ber norbbeutfebe Snnb ficb jurn bätftfe^en Weiche antbante. 

I), httfdl'fritfiirdR Iwmmh» 
Die gUbqenbe ftriegf&brung fßrenhen* tytttt alle Sdt Ibecrafcbt; 

in gfnmtreicb löfte fk fyfc nnb SZeib gegen ben Sieger an* nnb Seifer 
Wapoleon erfannte wohl, ba| feine autfcblaggebenbe Wolle angefkbt* ber 
(Krfolge ber bitmardifeben Pßolitil |n (Snbe fei; er emt^anb bk Wider» 
läge Ofterreüb* bei Jtanggrüb «1* eine eigne nnb machte ben 8erfa& 
ficb bie griebent-Serbanblnngcn einjumifeben, nm für jfnuutuf einen 
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©orteil ^eraaSjufplagen, tote ec fagte „Pompenfationen". ©iSmarcf fdjob 
i^n, wie wir wiffen, taltblüiig beifeiie unb betagte auf ben HBfdjlufj, fcpon 
trat tRapoteon 31t neuen ERadjenfcbaften leine ßeit gu taffen; baS frangö* 
ftfc^e Seetangen nach Sntft^&bigungen auf beut traten Styetnufer war 
ft^atf gurüdgewiefen worben. 

Das altes war bent Hnfeben Napoleons in fyranfreicb, baS feit beut 
nerungtüdten ßuge nach SRegito (1861—67) ftetig gef unten war, 
föfibtidj unb ec trachtete, burch einen augenfälligen (Erfolg feine gefchwäcbte 
Stellung wieber gu befeftigen. 

€0 berftel ec auf ben Sebanten einer Crwerbnng SugemburgS, 
baS unmittelbar 00c ben (Beengen fowobl pfrantreichs nie fßteufjenS tag; 
bieS Heine Sanb, baf als Srofbecgogtum bent aufgelöften bentfeben ©unbe 
angebört batte, untc jept noch SRitglieb beS ßottoereinS trab feine §aupt» 
pabt untc als frühere ©unbeS-ffreftung noch non preujjifcben Zruppen be* 
jeftt; fein $errfcber War bec Pönig bec Siebertanbe. SRit ihm fnüpfte 
SZapoleon ©erbanblungen an; Pönig SEBit^dm UL Iiefj ficb gu bem wenig 
ebcennoQen Hbtommen bereit fbtbett, gegen ßablung non 4—5 SRittionen 
fjranten Sujemburg an pfcontceitb abgutreten. ©iSmarcf, non biefem 
$«nbel burch Pönig XBilbetm fetbfl in PetnttaiS gefept, trat i^tn in 
fdjärffter Seife entgegen; ein biplomatifcher Pampf, bec bie (Befahr beS 
PriegeS febr nabe rfiefte, brach ans unb würbe burch ©ermittlung (Eng* 
tanbS einer ^Beratung bec Sroffmücbte in Sonbon Übermiefen; baS Be¬ 
gebnis bec Serbanbtnngen war, bafj Rapoleon feinen $tan falten taffen 
muffte, wöbtenb ycenpen fein ©efapungSrecht aufgab. Sugemburg würbe 
„neutral“ erführt unb bie geftung gefc^Ieift (SRai 1867). 

Pein ßweifel: bec frangöfifebe Paifer batte ftatt beS erw&nfcben Sanb- 
guwadjfe* fUb eine entpfmblu^e Siebedage geholt 

3fm «uguft 1867 botte ec in Saigburg eine Sufammentunft mit 
Paifer grang 3ofef; beibe tarnen überein, ben (Eintritt bec fübbentfcbeu 
Staaten in ben noebbentf^en ©unb nicht gngulaffen. 

Seitbem beftanb ein enges (Einöemebmen gwifepen beiben Paifer» 
reichen, bie in fßreufjen ben gemeinfamen (Segnet fabat; eS würben ernft« 
hafte PriegSplfae entworfen unb bec Serfudj gemacht Statten, obwohl es 
fßreufjenS Siegen fein Dafein öerbanfte, gum ©uttbeSgenoffen gu gewinnen: 
Brgbergog Htbrecbt, bec Sieger non (Euftogga, befugte fßacis unb ber 
frangöfifebe (Benerat Sebcun tarn nach ffiien, beibe mit bem Huftrag, 
Hbmacbungen wegen bec fßltae für einen gemeinfamen Prieg gu treffen, 
beffen (Eröffnung etwa fite baS Sähe 1871 in befttmmte HuSfiebt ge¬ 
nommen war. 

Sebcun berührte auf ber Seife fübbeutfebe $öfe unb weihte fie in bie 
frangöPfcb-öfterreicbifcbcn Hbmacbungen ein. 
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3n $arü rief boi ißarfament nag „Stacke fir Sabowa*. 
Rapoleon sandte mfinfgen, ferne Bniendmrger Stkberiage mettgamogen, 
feine Semabtin ingeak, unter bem <Knfb| ber SefnÜn ftebenb, ba&te 
©tenfjen unb bie proteflontifgen gobengoOern, bie ©odfjtimmaag mb 
nnbebingt für bea ftrieg; in ßftenrig ftanb ber Äoifer mit feinen Mot» 
gebern unter bem Sinbrud ber (Kreigniffe bet 9o^rci 1866 anb erfripfe 
bea Äagenbtfcl ber ©ieberocrgeltnng. 

dein ßmeifet, bie Soge war gekannt unb umrbe immer gcfpannter 
tro| bet Änttanfgel non $fiffigleiten jnrifgen ben flertfgetn; jeber 
Sugenbßd tonnte bea offenen Acumpf bringen. 

3n ^rantreig bereitete man fig nngefgent baranf nor; bie ©emaff- 
trang würbe ocrbeffert, not allem rin aulgqeignetel Sewcbr ringcffibtt 

ttttCQ Ujteneuty tu|tete. 
JDer ©unbeltanjler @raf ©ilmarit bewahrte in biefer gettitietfgwMea 

ßeit feine faltblittige ftige; er fab, bafj ber ftrieg nnoermeibßg war aab 
war entfgloffen, bie tntfgeibnng barftber, wann er aal« 
Iregen foltte, aigt bemSHMeaStapoIeont gaftlertaffea, 
fonbera et bann gnm ©rage lommen jn (affen, wenn ber 
ttngenMit! fftr$renf}en«S>eutfg(anbgftn{Hg fei 3ngmifgen 
arbeiteten ber Seneralftab nnb bat ftriegtminifterium in alter Stille mit 
angeftrengteftem 3Wb* an ber ©orbereitung gnm dampfe. Dian erianate, 
bab et auf Beben nnb Xob geben werbe: bexn auf Bnnbetgenoffen tonnte 
ber norbbattfge ©nnb nigt gigten, wfibrenb 3rrantrdg befümmt anf 
Cjterreig regnete. Stoßen war gweifegaft, (Engtanb — tro| ber naben 
nerwanbtfgaftßgea ©ejignngtn gmifgea ben $6fen twn ©erfin nnb 
Bonbon, — Kapoteon gfinftig geffamt; gier war nigti ja hoffen. (Kt 
(am baranf an, wie fRnfjtanb füg begatten werbe: bort batte ©itmonf 
meifierbaft oorgcarbcitet; im ©efge bet perfftnßgra ©ertranent bet 
Jlaiferi Ueganbcr H batte er im legten potnifgen Dnfftanb (1868) bem 
ntffifgen Staate toigtige ©ienfte gegen bie Äufrftbwr geteiftet anb barfte 
erwarten, oqj net eotcti xttege gegen uitetrau) sno fjTonnrrtcp tu U|ten 
non Rnbtanb tein Sngriff gn befftrgten fei fonbera bab doifer Dttgmber 
UTWmHlna Wn I IWUnWil TFPW J Mllin 11111Ql llPf I Uf 

§*» bwtffg-fnntjiflfgf $rit§» 
Pgtranifg bcobogtttea fig bie Segner; bie Sett war gegönnt. 

mk Meie auf Me States ipfthiothh £aae fU IBtni werbt 
$a tarn ein ©reignil, bat bk Sntfgeümng babeifibtte. 3n 

Spanien war im September 1868 bk fittatfofe dtoigin SfobeBo borg 
ctaoi mmiiano vcrtncofli votdqi p mm |ii>ytf ow %®w cm ^xs^u|r 
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unb ble Sofiioertretnng Wftptte imSrüpiopt 1870 bat bringen Seopolb 
oott $opengollern*©igmaringeo sunt Hönig. liefet $rrag ge¬ 
hörte beut fübbeutfcpen, latpolifipen ßweige bei $aufei gopengoOem an, 
baS ferne flanbe in Sopte 1840 bem preupifepen #aufe freiwillig unter« 
fteüt patte. 

Höttig IBilpelm erteilte als Oberhaupt bei ©efanttpaufei §opengoHeru 
bem (Ermftptten bei fpanifepen Sollei bie Genehmigung, fo bap biefer 
fiep gut dnnapme bet BBfirbe bereit erdörte. 

Oagegen erpob fiep in Sranfreüp ein 6turm ber (Erregung; man 
wollte in ber fBapl Seopolbi eine SRacpenfcpaft Siimardl fepen, bie 
granhtiep geföprben mfifie. 

9Ran erH&rte ei für unerträglich, bap im Open unb im ©üben 
grantreiepi ©liebet beifelben $aufei $opengoQern perrfepten, meil barin 
eine fiänbige (Bebropung p erbliden fei. Oie (Regierung fiep ficb non 
ber ailgemeitten (Erregung tragen unb erging ficb in febarfen ftuperungen: 
ei toar dar, (Rapoteon wollte biefen Änlap put Hriege benupen unb 
fanb barin bie tobenbe ßuftimraung ber Hammer unb bei Sollei. Oie 
biptomatifepen SRapnapmen gegen $reupen geigten eine unerhörte ©eproff« 
beit: am 9. Sufi nerlangte ber ftattgöfifepe Sotfcpafter Senebetti non 
Hönig SEBilpelra, bet fiep in ®mi gut Hur aufpielt, bap er bem ißringen 
Seopotb oerbiete, bie fpanifepe Hrone angunepmen. 

(Er würbe gebüprenb gurfidgewiefen, aber ber $ring oergieptete frei* 
willig, weil er nupt bie Urfacpe eine* HriegeS fein wollte. Xtogbem 
beruhigte fiep ^rmntreiep niept, fottbem tat einen Gcpritt ber bewies, bap 
d unbebingt ben Srucp wollte: Senebetti fteUte am 18. Sufi ben Hönig 
„auf offener ^romenabe“ unb forberte bie (Erfiftrung, bap er atup in ßnlunft 
bie Xpronbemerbung bei ißringen non $opengodern niept gnlaffen Werbe; 
mit wflrbigem (Ernfte lepnte ber Höttig biefe ßumntung ab. ©raf 
Siimard, ber angefiepts ber waepfenben (Erregung non feinem Gommer* 
fipe Sargin naep (Berlin geeilt war, um fiep naep (Emi p begeben, erpidt 
in (Berlin eine längere Xraptnaepricpt non bort Aber biefe Segebenpeh, 
bie er in getürgter gorm neröffentliepen fiep. (Es ift biei bie berflpmte 
(Emfer Oepefcpe; fte lautet: „(Racpbem bie (Racpricpten non ber (Entfagung 
bei (Erbpringen non $opengotlern ber taiferlüp frangöfifepen Regierung 
non ber töniglicp fpaniftpen amtfiep mitgeteilt worben finb, pat ber 
frangöfifepe Sotfcpafter in (Emi an ©eine SRajeftät ben Hönig noep bie 
Sorberung gepellt, ipn gn auiorifieten, bap er naep ißarii telegraphiere, 
bap ©eine SRajeftöt ber Höttig fiep für alle ßubraft oerpffieptete, niemals 
wieber feine ßuftinunung ju geben, warn bie $opengottern auf ipre 
Hanbibatnr Wieber gurfldtommen foQten. 

©eine SRajeftöt ber Hönig pat ei baranf abgelepnt, 
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ben frang5fif<ben ©otfhafter normal* gu empfangen, 
unb bemfelben bar<b ben Slbjntanten Pom Sienft fagen 
taffen, bajj Seine SRafeft&t bem ®otf<bafter nidjti »eitet 
mitgnteilen habe.* — 

Satin erblüfte bie fiffenßübe SReinung gronfreüb« eine f^oetc 
Jh&nfung; gfigeßot nnb befinnungtlot trieb fie in ben Jtrieg ^taein. 
gncbttofe ©anben burdfgogen bie Straffen non fßarit mit bem Rufe: 
„RatbCerßnl* Sieftammernfc^loffenfübbemSoundan;betftaiferfetbfl 
»at angefübtt bet folgenf<bmeren Cutfdfcibung mieber frbmantenb gaoorbeu 
— aber et fomtte je$t nU^t mehr anbett, am 19. 9uli ertlfirte et 
ben fttieg unter fabdnber gnftimmnng bet Hämmern, unter mafjfcfcu 
Seifaßtlunbgebungeu bei Sollet. 

Sie Sßfirfd mären gefallen 1 
Hin Rauftb bet Jtriegtluft ging bunb bat frangfififibe Soll; man 

»at bet Sieget fo genrif, baß man oon bem „Spagiergang nach ©etßn“ 
fpnub, b0**« bodj bet ftriegiminifter bat $eer für „ergbereit* erführt; 
baneben fab man in ßfterreüb ben fiebern, in Stoßen ben mabefebemlkbeu 
©unbetgenoffen nnb hoffte auf bie Unterftityimg bet ffibbentfeben Staaten. 

glammenber ßotn branfte in aßen bentfhen (Banen auf; bet Qerfmb, 
ben greifen Sieget oon ftOniggt&fc gu bemfitigen, mürbe alt Angriff auf 
bie beutfebe Cbre empfunben. Cint füllte fleb Sentfhlanb: im 
Sfiben »ie im Korben, fiberaß ergreifenbe Hunbge&nngen bet Siebe 
unb ©ecebtnng für ben eblen ftfinig, fiberaß bet Cntfcblufj, ben fretfien 
XBcCfcbcn gurüdgumetfen. 9m Xtinmpb gog fBilbdm na<b Serfin, nnb 
bet fteübttag bet norbbeutfdjen ©nnbet, ben et in fo ernfter Stunbe 
berufen, fabelte ibm gn: ein $o<bgeffibl, fjttrft nnb ©oft fo einet Sinne« 
gn {eben. 

Sie ffibbentfeben Staaten nuubten Kapoleont Hoffnung gn Sebanbca: 
auf bie Anregung bet fangen ©atyernlfinigt Snbmigt H eißftrten fie 
ben Ihiegtfaß für gegeben unb fteßten ihre $eere unter ben ©efebt 
Da» pttttptjttyttt JtomQf* 

Seiten tarnen, bie an innetem Sette ben Sagen bet Deformation, 
ben Zagen oon 1818 glieben — fa infofern fie fibertrafen, alt gnm 
erften SRale feit »ie langer ßeit bie Sentfcben mirflieb einig maren; fiberaß 
etbtaupe bat bentftbe Ztnfilieb, bie ßaebt am SRb«®- Raeb bat erfien 
Stfirmen bet ©egeifterung legte fldj ein banger Cm ft über bat Sott; 
man rnnfjte nnb erlounte, bafj rin f<bmerer Äampf gn befhben mar, nnb 
ocrtraute, fern oon bet leichtfertigen Siegetge»i|brit bet ffranjofen, bem 
guten Stabte nnb bet betttftfjcn Sapferfrit 

Siebern» bemfibrte fleh bie unoerbroffepe jgriebentarbeit Jfioont nnb 
©bittet in glfingenbet Seife: taf<b maren bie Znippenteile auf ftriegl* 
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fnfe gefefet nnb anögerüfeet, tofefe nnb ofene Störung mürben fle gnr 
Stenge oorgeftfeoben, wo bie Qitbung ber brti $anptfeeere erfolgte: bei 
Stier feanb bie erfte ftrmee unter „beut Sötten oon Sfalifc“, beut greifen 
Seneral oon Steinmefe mit 60000 SRarat, bei STOaing bie gweik 
nutet ffering fjfriebrig Karl oon fferenfeen mit 194000 Bann, 
in ber baferifefeen ifefalg gwifcfeen Speyer nnb Sanban bie britte unter 
Kronpriug 5rtebri(fe Bilfeelm non Stengen mit 180000 Bann. 
Sen Oberbefehl füferte König Bilfeelm felbft, bem alö Seneralfeabö« 
tfeef $ellutnt oon Boltle gnr Seite feanb. 

Sie frangöfifdfeen $eete ttoren natnrgemüfe an ben Stengfeßungen 
gnfammengegogen; bei Strafeburg lag BarfdjaQ Bac«Bafeon mit 
100000 Bann, bei Befe Barfefeall Sagaine mit 150000 Bann. 

3n ben erften ttugufetagen würbe ber Kampf eröffnet: ber glor» 
reidjfee gfdbgng feob an, ben bie ©efdjidjte tennt $atk bie Belt bie 
Setzungen beö ptenfeifefeen $eereö in bem turgen Sfdbguge oon 1866 
bettunbert — nun fab fle, wie bie $eere .ber oereinigten beutfefeen 
Stämme in langem, {(fetterem Singen oon Sieg guSieg jögeu.' . 

Segekfenenb für ben Seift beö $eereö nnb ber Sfiferang finb bie 
$eereöbefefele, bie König Btlfeelm nnb bie ttrmeebefefelöfeaber an ifere 
Xruppen etliefeen; feiet feien bie fcfelkfeten, ebetn Borte beö fferingen 
gtiebriife Karl Wiebergegeben: „Solbaten ber gtteiten Srmeel 3fer betretet 
ben frangöfifefeen Soben. Kaifer Sapoleon feat ofene allen Srunb an 
Sentftfelanb ben Krieg erHSrt; er nnb feine ttrmee ftnb nufere geinbe. 
Saö frangöftfefee Soll ift träfet gefragt worben, ob eö mit feinen bentfdjen 
Sadfebam einen blutigen Krieg füferen wolle. Sin Srunb gnr gembfcfeafi 
iß nkfet oorfeanben. Seib beffen eingebent ben frieblidjen Sinttofenern 
gfranbeicfeö gegenüber, geigt ifenen, bafe in unfern 3aferfeunbert felbft im 
Kriege gnei Kulturoößer bie Sebok ber BenfcfeTufefeit teufet oergeffen, 
beult ftetö baran, wie Sure Sltem in ber $eimat eö empfinben würben, 
ttemt ein geinb — waö Sott oerfeüte — unfere iferooingen überfefettemmte. 

fieigt ben Srcangofeu, bafe baö bentfefee Coß nkfet nur grofe nnb 
tapfer, fonbern ancfe gefettet nnb ebelntütig bem geinbe gegenüber ift 

gtfebrkfe Karl, ifetittg oon ^renfeen.* 
Serfelbe ffering — nnb bal ife bcgekfenenb — hatte oorfeer im 

Sittad feinen Solbaten, alö fie ifen mit jubelttbem $nrra begrüßten, 
bnnfe ein .ßekfeen mit ber $anb Scfeweigen geboten nnb fie gemahnt: 
nfptjt iptno, mm tote gqugt gaottu — 

SUbtgenb feeben bie fRufemeötaten an mit ben Sdjtacfeten oon Beifeen« 
bnrg nnb Börtfe, wo unter Kronpring gtiebriefe Bilfeelm bk Safeern gnerfe 
mit ben ffereufeen Sdjultcr an S<feulter fkfe rufemooQ bewährten, glängenb 
bk Stiftungen in ber {(fetteren Sfefafet bei Spkfeeru. Bo(fetooll feeigert 

f ta|«ft, 4. tfafL 18 
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274 Xal kalkte «dfr — tkt bortffrfnaieföfr trig._ 

oft jcrteg in oen gtogeu jcompjcu nut vcty (vunuNi^piKii n My 
WIODclDuEiBL WHUfll 1 tili fl FH Hl* IHllHl XiDDBnlBn m Erf®B mAh VJ4H 

€eban (L ©eptember). 
■ I MiM*VI lüAiBBii QimambamXiaaaMi m (DWm^^m Apppm 
UKmll liwiim OK tTMlIfllrlrn flEKDlnu^H BOflKB 1 no Bnnp 

bmg toaren nw}h?flrit — Im, oni 2* September fkl bie ßn^taik bei 
merpuung icgioer any fjToitircitg ®w* f»sai jcatfer: ^ wu|* m p 
fangen geben mit 39 (Benetalen, Aber 2800 Dfftyaai nnb mit b« 2k» 
fangen« mft$ttnb ber €tyla$t übet 100000 gRann. 

^USelfD CuK ™™vUHfl villul WIlEIfg StflfllllUl 10 OIQBBK «MHi 

SoUQCUR 00 IrHit venumuo KE || oov UOCvDCDhIMI HHv JDOCDOniRf 0P0 
^fAB^AAn a^A^Aa ^MaA AiA^AAAiB QQ^hB PurnlTM COC&lvCO %/OIJd oOvR jf OHE 1CDKS OCDDl QMH0OE0QL 

^A^AAAAA Waa*A2^XaM g^^AAi^ W^AS Q^A^A^ M^2aAA ^(^AteAAAAA iiUff oflpfim tu pftiipDCH ‘poffiifliipf uuqir v%x jhoti inBt oomQm 
flÖQ| J^LtSk -•»---• a-’^C- .--^.ff-A ^ ^*A4A ^ AlE^A i~ ■ j iT iMlftA W^MP amWamM 

nOll| jAAAF nn JDScInQloIuDQ QU IDQl CuK ^vHrOfWIfllUl nOl OCT anOCQI OB* 

folgt; mit ftenbiget (Erregung ttratba alle ©otfdfrafkn anfgenomma; 
«-. e^JLjiLÄ AMAft^XX~^b ArirrA §&■ A OäiAihApAiAflMMMib aSTa Qa^UJ^AaM AiBArtP^^ABP tute ttttQt tnttttotttPc locgetitenmg fitte out otyflfttn ngnnot Mi) 

bob« bie Seutfd^n toiebet baf ^an)rt: twm gtdfa ftbnig fpnmtet Ml 
jnm b|tm SRann tat jAec fein Qepel; gl&n^enb bie obetfte gffi^tnng, 
ttnenbfiifr bie Steife rubmbAedter (Benetale — übet alle* Sob afske 
bk tapferteit bei (krL 

He Stumme toten ihre fiffidbt — ntfftr all bai: de naben ben 
OVbfcpiiwnpfcfipfipnpn ffttfafi AU OfffAtfü! fitolit. flEft ift Im Mmi 
biefe* 0w!^eft toeber nt&gfu^, bm (Bang bei Sbriegeg Im dängeinen ^pi 
fc^ilbent nnb bie 9ht$nte!toten bd beutfe^en ^eetei alle anfpii&^ten, nmb 
me «Dcxoiettfte oer pi)tn naep mewujt gexuotju^eoen: ev |d tqtge(itii^ 
Dfllt Etui DQUlvDtC TTPIIwlIOBHh DHHrT OCBI flwiFni mi miiiiiihb wrin nQ|| ntF B^PBU PBPPP BP^PP J ^b^fBBb I^^WPWP BVPPPBB BB^B B^B^BPP ^PPPB BPPn Bf^^b 

PTBIMFN M IftlHI 1VT1F nrJjg ImnM^nHlglFH m\l fllWM nill flCTf IHIIIibPII l-HlHim^ 

8on ben {$A$ttm feien neben bem anlgyi^nrtni Ptinjen $JfekbeU| 
gay^ neben bet |lliiynbfn Sef^eiuung bei Eton|iciii|ett ^tüebtu^ OE^cbüg 
neba bem btanfg&ngetifib« alten €>teinmefe Jltonbtin) Slbert non 
cxiqnen genannt oer peg mciftug aeuw/ne} me mqent gonen m oem 
gretfea ^artmann nnb bem Bebeutenbm non ber Zann tnfrnooBe 
(Benetale; bk ^ßren|m fteDten ben genialen (Soeben, bk beibm tapfer« 
AInenlteben, b« ^dben^aftm Setbet nnb b« fdbfttcmubten, aber an^ 
tft^tigm SRantenffel — alle* 8W(hmer non Bebrütung, ja non 4kl|e; 
non b« 6tab*<bef* netbait SBlnment^al befonber* genannt pt merben, 

bA^^BBB AmmAI^I f ^g^MAMfcAIB^AAA^^A IaAAAAAA^AM Iaa^A EmXa QgAMAABAAAAAA Ha^^ÜI oer ocu fwcopi^tt icnntpntqcit ottQtgtotn toar ttoo ott vcnwgng fttoti 
^$AAAAAW:'-^A^l BABA AAA^B^BAA aA m3£p>^1 |m£mm Xa^JI^AAAA ^Qj^1 iBiiifX^i fllJfcbi iBrinift fll- f itirt^ ifflbi fei ^peere» oitigtjtui^tct lcttttt* v» nxt? oon fC^oittt iwtococunnift 000 0uf 
WamAa^AA AgAABBft AAPHA IbAAA Q^AmW XaBMAIA ^K^LaAaX^ Aa2^^^^A oentfcge jncrtt an oen ^etno xamen mto tgten segneto yigten — it§ 
mar ber Bftrttemberger ©raf 3<bb<li» anf bem ©rfunbnngititte p 
meotronmn; oann Durften Die magern me erften Ärmeren mt wciptn» 
*■- «**»v BPn 1. ifi ^p*1 jS--- oiesq ono tpQuB piiuato© 
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bcutfö>ft<mt&fifdK itrieg. 27S WA}* 

»©tuhprenften* Aaren ei, einbcrleibteRaffauer bom Regiment 88, 
bie bie erfte „©titraiüeufe* erbeuteten;'bie Rgeingeffen bom Regi* 
ment 118 boUffigrten mit bem Gturme auf Gtglof) Ggamborb bie toQ» 
tflgnfte Zat bei gangen Jtriegei; bie ©tedlenbnrger beA&grten fleg 

in ben blutigen Ä&mpfen an ber ßoire; bie ©abener gelten 
btd Zone fema du Is fiUame bdbcnntfitui ntcfafadk? ü&cnncufit ftatib. 
über allei 2ob erhaben mar bie $altnng ber Garbe mb ber Gacgfen bei 
6t ©ribat, ber Reiterei bei ©tat* Ia Zone. Za* fmb nnr toenige ©ei* 
fpide, bie geigen follen, rnie alle bentfegen Gtftmme ihren Ruhm bedienten. 

erfreulich mar ei ancg, ba| bie patge flotte Gelegenheit hatte, fty 
gu bemühten nnb mehrere Gefechte in Ogren beftanb — mb ftg&n 
mieberum, bah gtöcgfall* »©tuhprenhen“ Mm (tttgefftfegen $nfarenregi* 
ment 14 gnerft im bejAungenen ©arii einritten. Wer Air haben mit 
biefer (argen überftegt borgegriffen nnb lehren gnrfid gn bat Zagen 
bon Geban. 

Zn blelei Grofje Aaren bie 3nhaafr*6^Iiebenen ganBhnt Aorben: 
bai aber Bang bocg Aie eine Gage, bah Rapoleon mit feinem $eere ge* 
fangen fei ,8tm bautet alle Gott“ — bai mar bai begerrfegenbe 
Gefügt bei ©ottei, bai in bie Ringen ftrbmte nnb fromm für folcgen 
Gegen bem Gcglacgtengotte bantte. 

Unb ber Ruf tuuh km bentfegen ftaifer erfthallte Aieber, laut_ 
mb lauter; bie bentfegen Gtümme AoOten einig bleiben mb ihr Ober*? 
ganpt follte fein ber greife $ett>, ber fie bon Gieg gn Gieg geführt—^ 

Wer noch Aar ber Äampf nicht gn Gabe. 
3n ©arii brach aath Geban eine Rebolution aui, Rapoleon untrbe 

abgefegt mb bie Repubßl anigemfen. Zie ©Minner, bie nun bie Oe* 
Aalt an ffdj riffen, bauten nicht baran, bie Gathe gtanlreieg* bedotea 
gn geben; fie riefen bai BoK gn ben ©taffen, ftampften förmlich $eere 
ani bem ©oben, unb erfüllten bie ©taffen mit ieibenfcgaftGtger ©tat gegen 
bie Zentfchen: jo (am ei, bah ber ftrieg fitg noch ein halbe* Sagr ettoa 
hingog. ^Acre Gcglacgten Aaren nocg ja beftegen, mfigfame Belagerungen 
bnrchgnmachen; ber garte ©Kater nnb bie feinbtiegen ©taffen forbertea 

noch mgüglige Opfer. Wer bie beutfegen $eere blieben fiegteieg: Gtrag« 
tnrg fiel; Steg muhte fug ergeben mit 6000 Offizieren mb 187000 ©tarn; 
©arii enbftcg öffnete feine Zorn (28. San. 1871). 

Geit ©litte Geptember Aar bie feinblicge $anptftabt etngefcgloffen 
gemefen; in ber Äönigftabt ©erfaiflei gatte ftbnig Stagdm fein $aupt* 
quartier anfgefegtagen, umgeben bon feinen rugmbebedten Beratern. 

©tagrenb braufjen, im Rorben, Often unb Gübrneften tfrantretegi 
gdfimpft Aurbe, fügrte ©Üntard in ©erfaiOei bie ©erganblnngen mit 
ben Wgefanbten ber fübbeutfegen Gtaaten: Orohgergog ffriebrieg bon 

18* 
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Oaben ^atte angeregt, bafj fie tan norbtaäföcn Onnbe fWj bauend 
anfbtiefjen fottten; ftflnig Sttbmig txm ©atjent hatte bet Anregung gWge 
OCflCOuL U|10 ■"“"Ufllmiii nC Ixllni DQUCm twflwtimwt 

9^t tatbeite cf fty, bie gfotn beb Änf<hluffd gn ftabm ab ia 
cauanen w xciKvUL yti wHDnwffniiw oev ipjm§ vcniiwcK ind mCNd^ 
ooD, bet Stuf nach bea beutfehen findet heilte (fehfrang? f® bot bet 
mnenmnna mt ™ n hi>h db miuidcii iwiniBi ocbi cd&qk xdiho bmudb 

Die jcnqennme gh. 
Am 18. Sannat 1871 antbe bet Oranm berOeftea ia 

Solle Bahrheit: InSfcmbdlaxb, inSpicgdfaalebdfettenOerfniQd, 
Iiob n» h niete flefetb bd BuhBl füt Sattttlab anfacaanacn tonten, 
trade Bilhdw bet Siegreiche gnm bentftheu Jtaifer am« 
gerufen, imiQeoctt um oes (jvtitcn ttno ^pcct) untren oer waiyfO no 
ben Oertttltrn bd 9leie^Magl; breit unb mOdjtig tamb bet Staat oor 
ita bet biefe grofje Staube heraufgef&hrt ta^ Otto ora ©iimard, bet 
ünttutcct oci ftctctyf, in Der neu ja DtnaxDcn, Dop Die Dcnycgcn 
Stimme fta gn einem Meitze gnfammengefthloffen ab fb)dn Oberhaupt, 
einen Jtatjer gegeben ta^ 

9ttt bem fjalle ora ftarif toar gfranlteit^l Jlraft ecfe^Spft; Cnbe 
gebruar 1871 nmrben bie griebeuloerhanblungtn eröffnet Oie 9t* 
»Ortungen auf ßfterrei$* unb Stalicnl $ilft toaren get&nfdt tooeben: 
bie entjtfreibttngtooBrn Zage oon BOrth, Ski|enbntg unb Spithem tat«1 
bie Übedegentat bet beatmen ^Baffen in fo beutütta Seife fnnbgrtnu, 
baft man in Bien unb glomng (bamatl noch Me tyraptftobt StalienI) bie 
Soft oerior, fl«h in Me gn ertoartenbe SHcbedage gtonlteith* htahtafr" 
)tt taffen. Btyrenb M* Äriegd aber toid Oiimant alle 8erf*he frenber 
fftata fta eingnmifchen, erttfe^loffen gurüd: granbekh ftanb unb blieb aQcin. 

Am 1. Stfe) gogen Abteilungen bd beutftben $eeref in fkm* ein. 
pem brüten SRale im 19. dabrbunbert Am 10. 0ta »urbe gn gfranf- 
fnd a. 9t bet gMde enbg&ltig geföloffen; in berfdben Stabt too Oil« 
mard feine ffo^t 6<tae bet $<>&& bnabganatbt tate, errang et feinem 
OoOe ben taed bd glorreichen üanpfd: Slfab* üothtingen 
tontbe abgetreten (an 14500 OcoiettfUometet mit 1»/» 9H&- (Rn* 
tow^nernX unb ciiu ppp a JEiQiu^oi ^fuodoi idct 
gp 

Oie Cktata bet dahrh^Bbcrte mat gefühnd 
Oie beden dnft fbnbb genabten beutfben Sanbe loaten Hiebet 

genannten, Rtf unb 6tra|bntg, fotatge bie AmfaOtore gwihtiifl 
gegen bie Oentfben» waten toiebet beutfb; bie beutfben Staaten geeinigt 
nnb gafanunengefagt gnm bentfthen meuta an beffen Spige ein beatftta 
Aaifet. 
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Sol bottföt tttty. — Die 9tei$<Mtfafftuig. 277 

(Befmtben hott* fi<h bet eherne Hdb an Bollen nnb Mimen, ge* 
funben ^atte ec ben ebeln gfttften, bet ihn matten lief}, gefunben Ratten 
beibe baf gum anfjerften entfdjloffene Bott alt (Befolge: bat SBert ihrer 
SRühen lohnte ble gebrachten Opfer an (But nnb Blut SRoeh einmal 
erging bat Bott in ergreifenben Kimbgebungen: alt ble Sieger 
§eimte$rten aut bem langen, ferneren Streit 3ebe Stabt; jebet Zorf, 
bat fle berührten, bereitete ihnen ttnnergehlichen (Empfang; am 16. Sani 
1871 bictt Kaifer SBil$ettn an ber Spipe non Sborbttungen bet 
umgeben non feinen Balabinen unb gl&njenben Heerführern, mnbrauft 
non enbtofem Subei feierlichen (Sinjug in bem gut fteichthauptftabt er¬ 
hobenen Berlin; ben (Ehrenplah im ßuge, unmittelbar not fUh fdbft, 
hatte er ben H^ben angemiefen, benen er nnb bie Zeutfchen unoerg&ttg« 
Gehen Zanl fchulbeten: tttthrecht non Boon, ber bat Schmert $reu§en» 
Zeutfdjlanbt gefchttffen, Hellmut non HRoItfe, ber et geführt nnb Ott» 
non Bitmant ber ber treibenbe Sitte ber BottMBefamtheit gemorben mar. 

91t lM4P***f*lT**0t 
Zen Zagen p&hfta natedünbifcher (Erhebung im groben Kriege 

folgten halb folche nüchterner, treuer Arbeit, beim bat neue (Bebüube ber 
bentfehen (Einheit mottte autgebaut fein. 

Such ®i* müffen Sbfdjieb nehmen non biefer hohen ßeit nnb ruhig 
prüfen, mat bie (Btünbung bet neuen bentfehen {Reichet befagte. 

SEBir (ernten bie Bebeutnng bet norbbeutfehen Bnnbet: er mar ber 
erfte Schritt jur (Einheit nnb fchuf bie erfte machtnoQe ftaatliche 8ufammen» 
fajfung einet Zettet ber bentfehen Stämme. {Run folgte ber gmeite Schritt: 
ber norbbeutfehe Sunb mudjit fleh aut gum bentfehen Betete, tnbem ft$ 
bie fübbentfehen Staaten anglieberten unb bat gurfieferoberte (E(fa|*Soth* 
ringen alt Beichtlanb einnerleibt mürbe. 3m Hagen (Europat, an ber 
Stelle; mo bither gerriffenheit nnb Kraft«ßerfpliiterung geherrfdjt hotte, 
mar ein Staat entftanben, ber auf 540743 (BeniertGIometem über 40 
SRittionen SRenfcheu umfajjte, bie nach innen nnb au|en gur (Einheit, 
gufammengefchloffen maten. Zamit mar enblich bie gform ge» jl 
geben, in ber bie Kraft bet Zeutfchtumt fich betätigen* 
tonnte. 

freilich bie Zentren ßfterreidji blieben anherhalb, mie auch bie 
Hochbeutfchm ber Schmeig nnb bie Bieber bentfehen Hottanbt unb Belgient, 
fomie bie öftGchen Suhenpoften in ben Oftfeeproningen nnb in Ungarn 
bä bem (Einhdttmed anher Betracht bleiben muhten: fonft aber maten 
alle Zeutfchen in SRittäenropa bereinigt gu einem Bunbetftaate, ber ftarf 
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genug »or, bem ßtoecfe gn bienen, bat bk Reichloerfaffttng iß* »otfchtfcb: 
bet Bohlfahrt bei bentfchen Sottet 

ZM war ctoal nllUg Read in bet Sefchichte; eine Zatfacße non 
nmw&tgenber Sebeutung. 

Mjtt jixtttycyiiy otfQCY (noofiti Mi wcgni|ionD ui jMtnx ffancf 
Dfüchk abjngeben, waren bnrch bie Einigung bagn gefanweu, fdbjt »irfr 
fante ißoßti! bem SnNanbe gegenüber treiben gn Annen: bnl hieß, 

\gum etften Kaie in bet 0ef<$i<$te (onnte bie gefanaelte 
Straft berSentfchen in ben Sieuft einet nationalen $o» 

| litit geftettt »erben. Samit et ft »at eine folche$otitif 
jwirttich möglich geworben. 
' Siel geigte füg Jofort bnrch gnei (Erfchebnutgen: bai neue beutfehe 
%U^ »ntbe utr moüaebenbcn Steift *« <FgT"t“», ja in bie Urft — ob 
auch bet Reib nnb $aß bet anbern Sötte befielen WA ober nnu^t bk 
Straft bdSeutfcßen ReUßd »agk feind auf bie fßtobe gn fteüen, nnb 
aüe etfannkn feine SRacßtfitüttng an; gn» anbetn bot bk geraffene 
finßeit bk SRögfiehleit, bie wtofthaftfieße Straft bd Softe frei gn ntehen 
unb eine großartige ttntnricflung beutfeßen ©ewerbefleißd nnb $anbdl 
cfaunlettaL 

VtaßDoü unb befonnen übten Staifer Stößel® unb gfirft Sitaanf 
— ber San! feind $ertn b®ke ißn bagn erhoben — bie genwnncne 
Stacht anl: Irin ungerechte Snfprnch, ben fk erhoben, fein ftbergriff, 
ben fk begingen; aber auch fein Angriff gegen beutfeße Rechte, ben fk 
IBjCUffQI yauOL 

Steen ber inneren ftnlgefaltnng bd Reicßd hielten fk d nach ben 
Sehren ber Sefcßichk für ihre erfk fßfGcßt, bal beutfehe fy** i» guftanbe 
ber CMßlagfertigfeit gn erhalten, eine Söffe bd griebenl nnb bet Ser» 
mmpmQf man an|n||ci» 

Mjwfttti oeqieu voutg jcntHHH wiuuciiiMrg no ottaucn n^qiiiiii 
eigene ^eerdomoaltnng; aüe übrigen Stmbdftaakn unterfteüten ihre 
xxuwm fR8|Q4 «Do ott gtoptn ^tiftt ocs xat)t» tttfuof ot ocr p® 
yiintffg oct xncgontqngscu «uroctictcst; tu bot aoet oftfUt gcjotg^ pq 
bk Sulb&bimg nnb Setoaffnung alte beutfehen Truppenteile gleich» 

IOQ^^Ca 
Sk fange bentfeßeltriegJflotkfanb in Sring Sb albert non Stengen 

mn grn mimiTiii —m— in iHQmni t^jp rnifn hi 9 innnoni ■ p 9 - 

otooctg Mg com fCficB yiBBC iDBTOcn jcncgfiqtnc poBOi n^f® 
^ctO^Pgictt ^CBtQgdilbct Wßb doc OSE Bffco Pcctl^fll PtOCB 

Mffc^OMK iKamqqafi angcouvCL wo mm dck9 vra| tt| m 
fattOche Strkglnuuht gnr See Nieten unb bk ^otte bemührk fk« all 
du olle Ciftmmc efadoenbeft Baib. 
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Äopfjerbrecgen beseitete bai Scgidfal bet gewonnenen Sanbe 
tlfaf «Sotgringett. SBai foHte am ignen »»erben? $einricg 
mm Zreitfcgte riet, fie Ifoeufjen einjuocrleiben, toeil allein ein Sro&ftaat 
bie innere Kraft befige, bie boeg bem alten Satedanbe entfreinbeten Sanbe 
toieber einjubeutfegen; anbere rieten eine Zeitung jmifegen »Baben, Bauern 
nnb fßrengen. ©iSmard, beffen Zatfacgen-Sinn genug bie (Ktmedeibttng 
in fßreufien für richtig hielt, bet aber bie Steffibie ber übrigen Sunbei« 
floaten bureg eine alleinige Sergrfifemng fßrengati nic^t »erleben, anbrer« 
jeitt auch eine Srtoeiterung Sagerni nnb Sabeni »ermeiben wollte, feblug 
oor, »oaS alle beutfegen Stämme vereint erworben, bem Steife all 
fteicgitanb anjngliebern. So gef<bab ei, nnb ei (am eine ßnntter« 
biflmng juftanbe, bie ficb ani ©iimatdi (Erwägungen t»ogl rechtfertigen 
lieb, bie aber bacb bebauedieg Mar; ZaS fteicgitanb nntrbe (ein Sttnbei« 
ftaat, gatte Mn eigenei fdbftfinbigei Oberhaupt, leine SoOlnertretnng; 
ber Äaifer nmrbe gngteieg #errftgcr bei Sanbei, beffen Sefeggebung »mm 
ftcicgStag beforgt nmrbe. ftncg ben erften ftbergangSfagren, too ber treff« 
lüge Dberpräfibent non Stößer gidbewnjjt bie VertDattang bei Sanbei 
dnriegtete, nmrbe fjfetbmarfcgaß non fDtantenffd all Statthalter an 
bie Spige non (Elfag«Sotgringen gefteßt; er mar bem fteicgifangler unter« 
georbnet, batte aber für bie SanbeiDertoaltung ein SSinifterinm unter ficb, 
bai in SerwaltungSfragen non einer ftrt SoQioertretnng, bem Sanbei« 
ftuifcgufj, beanffiebtigt mürbe. 

SBir merben fpfiter über SDtanteuffeli Verwaltung gu berichten haben 
— fegt fei feftgefteßt, bafj non fteiegimegen alles gefegab, um bie ändere 
gugegörigfeit bei Sanbei gnm fteiege gu bdrftftigen: ei tonrben bie 
geftungen anigebaut, »or allem Steg nnb Straftburg gu uneinnebmbaren 
©lägen anSgeftaltet; bie Verfegrimittd tonrben erweitert; bai »oirtfegaft« 
liebe Säen gehoben nnb bem geiftigen Sebeu nntrbe in ber neu gegrfin« 
beten, reich anigeftatteten ftaifer«2Bitgelm«Uni»erf ität ein Stittel» 
ymntt gegeben. 

Sieben bem $cm, ber glotte nnb ben fteicgSlanben waren faegtieg 
bie (Briete ber Sefeggebung bem fReicge »orbegalten, bie fieg ber norb« 
bentfege Sunb gefiebert hotte; nur gatte Sagen» fieg in ben Cerfaiüer 
Verganbtungen weitgegenbe ÄuSnagmereegte (fog. SteferOatreegte) »or« 
begatten — neben ber eigenen $eerei»ermaltung twr allem eigene ©oft 
nnb Zdegrapgie; mfigtenb SBfirttemberg fug mit befegeibeneren Sonber« 
neigten begnügte. 

Zie Zrftger bei gemeinfamen poßtifegen Sebeni bei ReiigeS würben 
ber fteiegitag nnb ber Vnnbeirat, beibe ani ber Verfaffung bei 
SMbbcutfcgen Vunbei übernommen unb anigebilbet 
r Zer fteiegitag ift bie Vertretung bei im fteiege mognenbenVoflet. 
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tcniio mar, fern Qutde gn bienen, ben bie Reüh**rfaffttng $m öcrförirb: 
bet XBo$Ifo$tt beb bentfchen Solle«. 

So« war etwa« »«Big Rene« in ber Refchichte; eine Xatfache »ob 

amtoSlgenber Sebentnng. 
Mjvt xxmwtn, oifQtt gaooiptt ocu w^hihisio oft yomu yttMOCf 

fRüchte abpgeben, waren bnrch bie (Einigang bagn getommen, felbft wirb« 
fame $oftti! bem Snflanbe gegenüber treiben gn Binnen: ba« $ief, 

\gnm erften Stale in bet Refchichte (onnte bie gefawwelte 
.'Kraft berSentfchen in ben Sienft einet nationalen Ro* 
jlitit gepellt werben. Somit et fl Wat eine fotche$olitif 
toirdich möglich geworben. 
1 Sie« geigte fid; fofort burch gwei (ftf^einnngen: tga« neue bentf$e 
ffeidi mürbe gut mafiaebenben fflbubt fa flntrnpA I« b» «Brft — ob 
and) bet Reib unb $aß bet onbetn Söller befielen Hieb ober muh«, bie 
Kraft be« Sentfchn Reiche« wagte (eine« auf bie Stöbe gn peBen, nnb 
oBe erlonnten feine SRachtpeflnng an; gnnt anbern bot bie geraffene 
(Einheit bie SRögfidjteit, bie whrtfchaftßche Kraft be« Sode« frei gn madhe» 
nnb eine großartige (Entwicffang bentfchen Rewerbefteißc« nnb $anbd« 
eingnleittn. 

SRagooB nnb befonnen übten Kaifer ©ifljelm nnb fjrürft Siimanf 
— ber San! feine« $errn h®#« ih» bagn erhoben — bie gewonnene 
Vuiajt auf: rem ttngctcctyttt «utipntcty, otn ftc cttyODtn, cctu uocrgnij, 
ben fle begingen; aber anch (ein Angriff gegen bcutfche Rechte, ben fie 
gngelaffen hatten. 

Reben ber inneren ®n*gepaltnng be« Reiche« hbfo* fie e« noch ben 
Sehren ber Refchichte für ihre erfte RfBcht, ba« bentfche $eer im gnBanbe 
ber 6<h!agfcrtig(eit gn erhalten, eine (Baffe be« ^rieben« nnb ber Ser» 
tamganq, map oc§ angnip» 

Saigern behielt nöQig getrennte, Bürttemberg nnb 6«hfen befrhr&ntte 
eigene $eere«»erwaltnng; oBe übrigen Sunbe«ftaaten anterfteBten ihre 
xruppen fitUBa^ ioo mc gtopfu (ttfCt ocs xatfCtf taftiof an oft üt* 
patiunfl Ott jcncQotncpngifu arDtucttu} co xoox aoct oafut 0f)otg^ n| 
off mnimiimng uuo kxwQHuiqij auft ocntpycn xrappfittttif yaty 
ttifiia toetbt 

MM JSSStgf D€Ulf<^ItnCgv)Um€ yOnO ut aptUI) flDCUÜCtt OM yfflyl 
t ■ M ■ m 1 . , l'^B I1 I , ^AAA X ^ B " 1 I Bj intrM crnni uDDiiDi hb n iicDrTBi ppii cid KD am naw^Ki wbp 

otontt, nBCy fmfm yt|itn yBit ioiii»om w^p* 
liehe 6eeofBgkte herongebubet nnb eine an« aflen beatfehoc Rann 
an%h°bne SRannjchaft anbgebflbet Salb (onnte ba« Reich **f ehe 
fhrttfiche Kriegsmacht gut See Miefen nnb bie gftotte bcto&hde fkh att 
nimm A>¥i A ^EAaPPP^MA AMMAAMmAa C?1# tut auf üttunw emtgenofi vono, 
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ftopfjerbttchen bereitete ba* €x$t(ffal ber gewonnenen Sanbe 
ftlfaf}*Sothtingen. IBa* foHte and ihnen »erben? $emri$ 
mm Zreitfchfc riet, fk Vrenfjen einjuöerleiben, »eil oQein ein (Brofjftaat 
bic innere ftrctft befige, bie bo<b bem alten Vaterlanbe entfrcmbeten Sanbe 
nitba empbentfchen; anbere rieten eine Zeitung gtxnfd^en Vaben, Samern 
sno qStcitptn. «irotara, ociftti fcütiQqjowönnt jootp otc vasotncuntiig 
in $renjjen für richtig hielt, bet aber bk (Befühle ber übrigen Vunbe#* 
Staaten msta) txnt cuuungc vctgtopcntitj piatpou tncpt Dcncftit, onorct* 
feit* auch eine (Erweiterung (Bauern* nnb 8abenl oermeiben wollte, fchlug 
twr, »a* alle beutfchen Stümme oereint erworben, bem Stoche at* 
8teieb*lanb anjngliebern. 6o gefchah e*f nnb e* lam eine $witter* 
bQbmtg pftanbe, bk fich an* ViSmatcfS Crwügnngen wohl rechtfertigen 
lieb, M* aber bo<h bebauerlieb war. Za* ReubStcmb würbe (ein Vunbe** 
ftaat, hotte lebt eigene* fdbftünbigeS Oberhaupt, leine VoUSoertretnng; 
ber ftaifer würbe ungleich #errfcher be* Sanbe*, beffen (Befeggebuug oom 
9kkh*tag beforgt wnrbe. Stach Mn erften ftbergangSjabren, wo ber treff* 
Sehe Oberprüfibeut oon SRöder jielbewnft bk Verwaltung be* Sanbe* 
«inrichtete, würbe gdbmarfehall oon Rtantenffel all Statthalter an 
bk Spige oon (Rfa|*Sotbringm gefteQt; er war bem 8tei<b*lanjler unter* 
georbnet, hatte aber für bk SanbeBoerwcütmig ein SRinifterinm unter fich, 
ba* in VawaltttngSfragen oon einer Skt Votttoertretung, bem Sanbe** 
RnSfcbufj, beanffichtigt würbe. 

SEBir »erben fpüter übet SJtanteuffel* Verwaltung jn berichten haben 
— ftt fei feftgefkilt, ba| oon 8teicb*wegen alle* gefchah, am bk ftufjere 
gugehörigfeit be* Sanbe* jam Steife ju befrüftigen: e* würben bk 
geftungen ausgebaut, oor allem Steg nnb Strasburg jn uneinnehmbaren 

anSgeflaltet ; bk Verfehrtmiitel würben erweitert; ba* wktfehaft* 
liehe Säen gehoben nnb bem geiftigen Seben wnrbe in ber neu gegiän* 
beten, reich an*geftatteten ftaifer *SBitbetm*Unioerf itüt ein Sttttel* 
punlt gegeben. 

Sieben bem $eere, ber §lotte nnb ben SkUhHanben waren fachlich 
bk (Bebiete ber (Befeggebnng bem Steiche oorbehalten, bk fich ber »orb- 
bentfehe Cmib gefiebert hatte; m» hakt Vagem fkh in ben VerfaiQer 
Vethanblnngen meitgehenbe Skifnahmerechk (fog. ReferOatrecbte) oor* 
behalten — neben ber eigenen $eere*öer»altung oor allem eigene $oß 
nnb Zekgrapbk, Wührenb Württemberg fich rot befcheibeneren Sonbet» 
wrftfvi Bttmüotf 

Zie Zrüger be* gemeinfamen poßtifeben Seben* be* Steiche* würben 
Nr Reichstag nnb ber VnnbeSrat, beibe an* ber Verfaffnng be* 
gnbbentfchen Vnnbe* übernommen nnb anSgebilbet. 

Zer ReicbStag ift bk Vertretung be* im Reiche wobnenben Volles. 
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unb feine Äbgeorbneten Werben auf @runb bei allgemeinen, glefageu, 
bireften mtb geheimen Sagtceigti gewählt; jeher fReicgicttgegbtige, bet 
25 Sagte aß ift mb ficg im Segge *** bfirgerGcgen (Egrenteegte bcfbtbei, 
bot fBagttdgt Sie ßagl bet Kbgeotbneten würbe auf 807 ftfaefegt 
| 8Rit bentfcger Serecgtigfeit nmrben auch bie nnbentfcgen nnb 
rbentfcgfeinblicgen 8e»5tternngi«8eftaubtei(e mit bem 
ftBagttecgte auigeftattet, wie Solen, Sänen nnb halb «kg bie 

granjßilittge <Hfag*£otgringeni: man beugte nkgt baran, bai wicgtigfle 
Bürgerrecht babureb not ÜRigbtancb ju bewagren, bag man ei tteiegi« 
feinben »erjagte; fo tonnte ei tommen, bag biefe SeinbebelSatiren 
Reichel bunb ibte Sertreter im bentf(ben Reügitage eine bentfcgfeinbiQcbe 
Bofitil treiben (Stuten. 

Sec Bunbelrat ift bie Rertretmtg bet bentfegen ©njdftaaten; 
et m inbgefbmt 58 Stimmen, »on benen ^ßrenften 17, Bagern 6, 
Sacgfen nnb ©ürttemberg je 4, ©aben nnb Reffen fe 8, Bramtfcbweig 
nnb SRedtenbnrg»€<bwerin je 2, bie anbent alle je 1 Stimme gaben, 
ijieoer hatte yiettpen \w) nttt etnent enunnttetpe oegnugt, on» feiner 

tatfätglicgen 2Ra<gt nnb feinen Seiffamgen nicht entftnraeg, aber Bilmarcf 
wollte burtg fo weife Sefcgr&ntung geigen, bag bet bentfjge Srogßoat bie 
sKittei* uno xieut|taötea ttupt entrechten moue; er luderte iprenpen DwWtt^ 
bag in allen Wt^tigfien fragen gegen feine Stimmen lein Befcgfng jnftanbe 
fontmen tarnt. 

Sen Borfig im Bmibeitate füget bet Rei<gitau}(et, bet erajige 
SRinifter bei Reichet, in beffen $&nbe alle ^ffiben pfommenlanfen; jn 
feinet Unterftfigung warb bai Rekgifanafa>&mt berufen, beffen 
gebiet mit bem Änfcg wellen bet Sefcgftftilaft unter ffStaatifetretfire* auf« 
geteilt würbe, nämlich biejenigen bei Snnetn, bei engeren, bet Saftig, 
bet SRarine, bet grinangen, bet Reicgipoft nnb gulegt für bie ftolonieu. 
Socb blieb bie Cingeit bet Rcicblleitimg nach wie »or babirnfr getourt, 
bag biefe Staatlfefretäre bem Reicgitangler nntecfteOt warben mtb bag 
et bie Berantwortung für bie 0efamt)tO(itit bei Reicgei gu tragen gat 

Än bet Spige bei Reicgei ftegt bet ftaifer, beffen 8mt nnb 
IBfttbe bem $aufe fytgengoOent erblich, oetbnnben mit bet ptengifegen 
ftönigitrone, fibertragen wttrbe; et ift bet Vertretet bei Reitgel natg 
angen nnb innen, ber oberfte iltiegigett fftt $eer mtb ^flotte — fftr 
Baotrn nur not erfobitt ftrieafterfl&ntRa — : er ift iwntfht ftmbff* 
gen fftt bai tteitgüanb (Bfag«Sotgtingen. 

Sie im notbbentfegen Keicgitage tommen Sefege jnftanbe bnttg 
ftbereinftintmenbe Oefcgiöffe bei Steicgitagi mtb bei Snnbeirati; bie 
icseronemuqitJiQ erfolgt ottrcQ ock Jcatfcr unter ipegeuyttynttig mm Wftui ■ 
tan^äi. Änf bie Sefeggebmtg gat bet Atifet ali foUget feinen (Bnflng, 
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fonbern nur all Püirig mm $tat£m burtg bai Sagt, bie preugifigen 
Stimmen im Sunbeirate anptoeifen. 

Sai Oom norbbeutfigen Smtbe gejagt mürbe, gilt and} »um Seitge: 
jo wtttidelt tmb figmerfftlüg bie Seügioerfaffung in jobbet OarfkQung 
«rfd}eini, jo glatt unb einfach mhft fie in bä Huiübung, menn igre Or¬ 
gane — bet Äaifer, ber Sunbeirat, ber Setigitangler, ber Seiigitag —• 
erfüllt jfatb non bem (Bebanlen bä (Kuweit nnb SnfammeugegürigSett, 
toenn fle geleitet finb mm lebenbigem Solti* nnb Staattbemubtfein. 

Xatfatyfty bemügrte fie fid} unter Äaifer Sitgetmi L nnb bei 
dürften Siimartf $8nben gÜBnjenb nnb fdjnell nntrbe bai $aui attige* 
baut, |n bem am 18.Sanitär 1871 ber Smnbftein gelegt mar. 

9e* JUtige* $tt«tait. 
„Sir buben Oentfigtanb in ben Sattel gefegt, reiten mirb ei ftyon 

ttnnen“, jo lautete ein goffnungiöolle« Sott Stimmte ani ben Xageu 
feinet Xfitigteit für bie innere 8bidgeftoItung feines QetH 

Qi fomtte reiten, jolange ein jtetiger, gidbemubter Silk bai Sob lentte. 
Qnf bem Sebiete ber auim&rtigen $oliti! erlebte unjer Soll bai 

Sunber, mit einem Silage jnr bebeutungiooüfien SRatgt erhoben p fein, 
naig beren Haltung bie Seit ftd) rüstete. Oje Sekbibatartftnbt Serßn_ 

SReiftergaft oerftaub ei Siimant, bai groKenbe Öranlreug in ber 
Seretttfammtg p erhalten nnb bannt bk Gejagt einei Satgetriegei gu 
befestigen. Sei Äaifer tHejanber IL tum Subianb genob er folcgei Set¬ 
trauen, bab bk $otttit bkjer Grobmaigt, trog bei Sntpaigfeni ber pan* 
flamiftiftgen beutfdjfeinbliigen Setoegung bem Senge gegenüber eine frennb* 
tilge Rottung bemagrte. Ok rüdfUbüooQe Seganblung Ofierreitgi nmg 
feiner Sieberlage trug igte Srrüigtt; Graf Senjt, ber Setter bä ani- 
toörtigen ißolitit ber Oonanmonangie, ertannte, bab na<g bem Srantfurter 
grrkben ein feinbliigei SergÄltnii pm Seiige gefägrliig fei, nnb lentte 
tn anont itHUßtcit anj er Dcnnuopn jtuten taiicnnncn «ytttn ott yoto 
gut Serfftgnung p bieten, jo bab notgim Sagte 1871 eine ßttfammeu* 
fnnft Sitgetmi L nnb Statt) Sofefi in Saigburg ftattfanb. 

Saig Seufti Sttdtritt gidt fein Saigfolger Graf Änbraffg bk* 
jdbe $otitit ein, unb ei mar ein natürliigei Qrgebnii ber guten Scgie- 
gttngen bei Oeutfigcn Seiigei p Sujjlanb nnb £>jterreiig*tlngam, bab 
im Sagte 1872 bei einem gleiiggeitigen Sejnige ber #errf<ger bkjer 
Staaten in Serfin bai fog. „Oreifaiferbfinbnii“ pfianbe tarn; bai jungt 
ftönigreüg Stalien, bai infolge bä beutjigenSiege bai mm ber fron* 
göfifigen Sejapung gerfiamte Som gut $auptftabt gemomten gatte 
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(20. Septemba 1870), pellte fty fmrabficb gu bkfem Smbe, fo kt( ffcmf» 
reich oewinfamt bßeb; bamit mar, bo ei allein bat ftampf nicht magern 
Konnte, oer tjttcoc gqtipen» 

S2| WaM flW 'att~ i'1*- if1' -TiTTT- m prnroniniQcn m ocii ^TwironniimTii cuks mdipcrii jcnHi bpkndqb 
Rnblanb mb bet Zürtei b«rbeifübrten (1877—1878), in ben bk XixM 
mterfog, ersten et felbftoerflftnbficb, baf ber gut Orbnmg bet 
ntffe am Saßan einguberafenbe ftongrefj tratet Sitmartft Sorfig 
in ttetlin tagte. 

®oi #rgebnii bet Berbcrabßragen mar für bat fkgreid* Rnffanb 
mgünftig, — nicht meil bal Zentfcbe ftdcb i^m feine Srfolge mi|günnt 
b&tte, fonbent toett Cngtanb mb Cfhtm^tliigani bk bunb ben Stfeben 
non San Stefano gefebaffene Sormacbtßeßmg bet 3°**®**“$«« triebt 
büßten mochten; all auf ihren traftnmcb Äufclanb anf ben grü|kn Zeit 
feiner (Erfolge oerjicbten mnfjte, machte bk panflanriftffcbe Semegmg bk 
bentfebe fpofitß bafftr nerantmortficb mb Haifa «kgemba Q. mk fein 
Hanger gftrft Sortfcbatom gaben ibr nach: et fanb eine (Entfrembmg 
gmifeben beiben Wadjbara flott, bk baß» bebrobßcbet «nlfeben genxnra. 

Sitmardt Gtaatttunft erblidte bet non Offen brobenben Scfabr 
gegenüber ein SRittel ber Sicherheit in bem Zrufc- nnb Scbnbbünbnit 
mit Offerreicb*tlngarn, bat anf «nbraffet Sotfcblag mb feinen Kat gegen 
bat anfSngTubc Strüuben ftaifer ffiilbelmi gnftanbe (am (7. Ott 1879); 
ihm trat im 3abre 1888 Stoßen bei, too ber bitenbe SRiniffer (Erifpi, 
feit Canonrt lobe ber bebentcnbfk itaßenifebe Staattmann, in bem t(n* 
tcQutfg ent wc octoen jcaifcnxt&q)tt otc xocnHUfmng not ctncoi «utgnjft 
OjMAMflLtAlttlO tiwhvifi 

So tarn ber Zreibunb gnftanbe, ber feitbem ben gfrkben «Mcgat 
gem&bdeiftet — folange Bfimanf im Ante; mirtßcb eine Sürgfcbaft ber 
bentfeben flRacbtfkQnng, feit feiner Cnßaffmg, mk mir feben naben, non 
gneifdbofkm Sterte, nnr bureb bk llriegtfnrcbt ba übrigen Stofrm&bte 
noch non einiga Sebcntung. «ba ba Zreibmb genügte Sitmarcf nicht 
gnr SicberffeQmg feinet Satedanbet; et gelang ihm bat mabütte 
Steifterftüd, banden, fo&alb in ütnßfonb bk Wegknmg fkb etnücbkrt 
non ben panflanifßfcbett $e|em abmanbte, einen geheimen Sertrog mit 
bem ßarenreiebe gn febßefetn, ben berühmten fog. «ütfnevficbernngt« 
oertrag. 

Zat Zaitfcbe fieicb ßanb unangreifbar ba — bat mar ba (Erfrig 
ber mnetgfeiebfiebo» Staatttmfi ©iimardl; mochten in gtanbekb Dto* 
nenbc ShntoatiNwm bei DctttfAcnbaflct ftattfbscs. moc&tc cfat DaN 
tenra mk Seneral Sotdanga bÄ Soll bit nnmiHdbar gnm Ihfcgtant» 
brach mfreigen — bk bentfebe Staattkitmg bßd laftWütig mb rabig; 
MfSLgjk M'-sSiSfAJteAM'ji*a^SBAM ibAM 1K hiuXYIE acijBKnXUDI anm Der m« «■«■■■—■■TiTin ftwinwiPii^w i?,rtaw^M nwilBi 
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{haßten* muß fatil mb toufsie, mie gut bal bentftße ^eec gnm Jtnmpfi 
geröflet fei nnb bog grantrcüß {einen Sunbtegenoffen finben merbc; 
Mefe granfamen Zatfatßen brauten benn antß immer midier bat mefU 
litten fRa^bant gur Senunft mb ber grübe blieb erhalten. 

Äuf bem (Briete ber inneren fßolitit bem&ßrte Stemmt bis 
gleuße SReifterftßaft, mie auf bem ber Süßeren. SBie bort, fo mar awß 
ßier bte jßerfbniicßteit bei eblen ftaiferl non unfißSßbarem CBerte, ber 
mit etßter Seftßeibenßeit, fitßerem Zotte mb maßrer $errßßergrftße nttßt 
mr bie Siebe bei gefamtbctttßßcn Sötte! gemann, fonbern amß bie 
bentßßen Sunbelffirflen in mirttüßer Sereßrmg fUß oerbanb: er mar 
bal anertamte $anpt ber gflrfieu, non bem fie mußten, baß er nie ißren 
fltaßten ja naße treten mcrbe. 

60 tarn el, baß bie Sunbelftaaten unter bem Cinbnute ber maßten 
grembfcßaft ißrer DberßSupter fiiß fdjneB mb gern im fReitße einlebten 
nnb ftolj an bem Sußme bei jungen Jtaiferfiaate! teilnaßmen. SRit nn- 
enblkßem gleiße, niemall etmfibenb, mit ffaßerm ftaattmSnniftßem Slide 
anf* ©efentlüße geßenb, bie Stoßte ber Singelftaaten mb ißrer gürften 
atßtenb, beforgte Stemaaf bcn Zulban bei Settßel. 

Zie Kecßtleinßeit mürbe eingeleitet burtß bie €xßaffung bei 
Strafgefeßbucßel, bie allgemeine ©nfüßrung bei $anbetegefeßbu<tKl, bnnß 
bal Cefeß Aber ben Crmerb mb Seeluft ber ReicßlangeßOrigteit: bnnß 
leßterc! mürbe ein Seüßlbürgermßt gefcßaffen, bal aüerbingl mr mangd- 
ßafte 6üßerßeit gegen ben Serlnft ber Keicßlangeßbrigteit gemfißrte. 

CI folgten bie müßtigen Seitßljnftiggefeße, buriß bie einßeit» 
Ikßd guril» mb €traf>$ro)eß>, fomie ftontnrlraßt gefcßaffen mürbe; ein 
Cefeßbucß für bal gefamte bürgerliche Saßt mürbe norbereitet 

Zal mirtfcßaftticße Seien tonnte ficß in mgeaßnter IBeife ent¬ 
falten; mir miffen, bal tteicßlgebiet bilbete awß frftßcr ßßon feit bem 
Uiteban bei goOoereinl ein Zollgebiet, aber bie 6iißerßeit ber politißßen 
SerßSltniffe erleichterte mb begftnftigte jeßt bie mirtfißaftlicße CntmUBung 
bcn yiitjMflifV gcgatfi&tc» 

dl fuß in ber jmeiten $älfte ber fiebgiger gaßre ein Rot bringenber 
©tiflftanb mb ttmfcßmmg bei mirtfcßaftlicßeu Sieben! bemertbar macßtc, 
ooQgog Silmartf entfcßloffcn ben Übergang oom greißanbct gnm 6<ßuß|oB 
mb mürbe bamit ber Urßeber einel Unfftßmungl, mie er in ber Cefcßkßte 
tuxß nicßt oorgetommen ift 

Zie treffficßarbeitenbe Soft- nnb Zelegraßßen-Sermaltnng, 
bie in $einricß oon Gtepßau ein fcßbpferifcße! $anpt gefmben 
ßatte, fbrberte bie mirtfcßaftlicßc CntmhBmg nnb nudßte bal Reüß jn 
einer jeben Zag bantbar empfunbenen Serteßrl-Cinßeit 

Cine mgeßeare Urbeitltciftnng, bie ber SeUßMangler mb feine IRit- 
tsbeiter ooUbracßtcn — ooHbracßten troß feßmerfter ^uberniffe. 
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fecuföt Reift. — ftew—iF«. 

Sir moHen bat anfftnglkbat Siberftanb ber gtcttfeifrbcn ftttftmfeo* 
»atioen gegen ViSmarctS innere ©otitif nk^t |tt ^tttfribf^t^jett , 
^werjtub ec auch bau ans bat ©eiben biefer Partei bcttotgegangamt 
gwi»^e* mar — battentbat ©«haben haben bat Weiche bereitet: bie tat}* 
fkbtige ViSmaafrgeinbfcbQft bet gortf«^tltt»|>art<i mtteg gecgccegHe^tcg« 
gübmng, bie ultraraontane ©emegung unter Siubtborft, bie in bau 
3artrmn ihre parinmattntif«be Vertretung fanb, uttb enbtkb Me inter¬ 
nationale ©ojialbemolratie, bie in gleüb« Seife flaatS* uttb ge* 
fellf<baftsfeinbti<b ift 
s SHe Vattftben Ratten bal Stei«b — in ihm bat bentf^a ©fatal: 
aber es mar mieber einmal, all foDe bau im ftriege glihqcnb bcm&brten 
Volle ber Seg in eine grünere 3»lnnft erfömert merben. Seite Steife 
bei Volles fteHten fty halb na«b ber SReicbSgrünbung abfeitl nom Sieube, 
ja feinbOtb jn ihm, trab eS ift ein unöcrjabtbareS Verbienft bef gemSfügt 
liberalen, gebübetcn bentfcben VürgertumS, mie eS in ber national« 
liberalen ©artei oertreten mar, ba| eS, oon manchen Errangen nnb 

[ ©<bmantungen abgefeben, bo«b bem großen SteicbSgrfinbcr ©cfblgfcbaft 
^leiftete nnb ibm bm ÄuSban feines SerleS etmbgßtbte. 

Von ViSmatdS geinten mar bie gortf«bxittsgartet an fkb 
aut toettiaften aefibdiA: fit fieffamb atti ttoiafttn. abtc fai ibm 
©arteilebren befangenen SR&nnern, benen bie VoKStetbte in ber Steigs- 
oerfaffnng triebt anSgebebnt genug febienen mtb bie untebingte ©egner beS 
@<bubjoHeS maren; ibc gübrer Sticbter mar ein b<xbbegabter, aber bm 
Sirfßcbfeiten beS ©taateS frember Samt, ber jnbem für ViSmartfS öröfe 
fein VerftSnbniS botte mtb ibn mit mabrem $affe »erfolgte — ein ©e* 
W. b®* ViSraartf rebfitb oergalt Von Vebentnng mürbe triefe ©artet 
babnreb» bo| fie mit 3tntnnn nnb ©Q}ialbemobatie bereinigt geitsodfe bk 
3ab( ber b^mmenben VoQSoertreter in bie SKebrbeit brachte nnb eine 
ftfltipnofc $oliti! mwngflli^ mochte. 

* * 
* 

Sie nttramontane ©artei fegte fhb bk Sabmng ber Siegte ber 
latboltfeba ftirge mtb ber reiigiöfen Stabte ihrer Sbtgebbrigen jum 3*Mc; 
bk fie bunb baS ÄttBfgeiben C)flerrei<bS mtb angefiibtb ber eoangdtfeben 
SRebrbeit im Ventfeba Steige gefettet glaubte; gr Staate meift »über 
bie Verge* — altra montan — b. b* na<b Vom. ®amit ift oon 
oonuprem oft mfaift einer lOic^en sponeiouDintg gfannyicyift, me tgte 
Sabtsabmm nicht nach bem fo ober fo benrteilta Stagen beS Volles trifft 
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tattföc Mtl^. — ^cwmugat 

fonbcrn nag best Scharfe einet angetgalb beb eigenen 
Solfeb pegenben Wagt, wie eb bab $apßtwn mtb nag bau 
einet ©emeinfgaft, wie eb bie Ca^ofifc^e ftitge ip. 

Stieb ©infegen einet heutigen Partei für frerabe, unbeutfge $wede 
jeigte fig fofott bei igter Scgtttnbmtg: wir wtffen, bag Äom mtb bet 
ftitgcupoot infolge bet bentfgen Siege übet Srantreig an Stoßen ge¬ 
fallen Waren; banit war bie weltlige §errfgaft bei fßappeb peinigtet. 
Stob genttnm forberte mm bie gBiebetgerPeßnng beb ftitgenpaateb mtb 
bie Sefreiung beb fßapfteb unb bet ftitge anb ben Sanben beb itaße- 
nifgen Staateb. Sab glitte ben ©rüg, ja ben fttieg anf Zob mtb 2eben 
mit betn neuen ftbnigteig Stoßen bebeutet mtb wüte eine gottfcgung 
bet mtfeßgen bentfgen fßoßtit beb Wittdaßetb gewefen, bie igte £We in 
Stoßen fugte, patt bab eigene $anb in bet $eimat jn bepeßen; mn bab 
ttnnatfitßge folget gorberung nog Sätet 9t mögen, fei batanf Oer« 
wiefett, bag bab Sentrmn «» folgeb Setlangen an bab Steig pellte, 
beffen ©ewognet fibetwiegenb eoangeßfg waten — mtb bag ei folgeb in 
einem Äugenblide tat, wo bet Sapft barg bie Sefgßtffe beb SatBurifgen 
gongilb betn Staate mtb ben ftegem unerbittßgen Kampf angeSbtbigt 
gatte. Cb gehörte an pg bie gange SBeltoedorengeit oon sientfgen bagu, 
eine fßartei anf folget Srmtblage inb Sieben gn rufen, mtb eb war ein 
trauriger ©etotii für bie mangelhafte pofitifge Crgiegmtg unfereb Sottet, 
für feine ttnflacgeit, für bie ttnfügigfeit gn poßtifger Ctfaffnng bet 
Stinge, ba| eine folge Partei fo maffengaften ßulanf fanb, bag fie fgon 
im erften ffleigitage megr alb 60 Äbgeorbnete gBgtte. 

Sab Unglüd wollte eb, bag bab gentnun in bem früheren gamtfloetU 
fgen SRinipct ©inbtgorß einen Sägtet oon paattmünnifget Be¬ 
gabung, oon poßßfger Ctfagitung mtb oon Serfglagengeit fanb, bet Pg 
alb Sertreter bet abgefegten gannöoerifgen ftönigbfamific fflgtte mtb feine 
Partei mtauigefprogen in ben Stienp bet wdßfgen Sage pellte. 

Stob Unglüdt wollte eb weitet, bag ®inbgorp in ben fatgoßfgen 
Solen bie geborenen Suttbeigenoffen beißentrumi fag, wobei bet btgoßpge 
©laube bie Serbinbung lieferte, mtb bag feine fßattei SRagnagmen beb 
prengifgen Staatei gegen bie paatbfeinbligen SRagenfgaften beb $olen« 
tnmb alb Angriffe gegen bie fatgoßfge ftitge ginßeßte; bieb war mn fo 
oergängniiooßer, alb bet tagoßfge ftlerui bet $rooing $ofen bet Xtfiget 
beb Raffet mtb bet geinbfgap gegen Stengen war. 

Stiefe gufaimnengönge fügrten einen fgßmmett, fgweten Kampf 
jwifgen Staat nnb ftitge getauft Sibmaxd fag Pg oetanlagt 
bet polnifgen Seipßgfeit wegen igrer poßtifgen Umtriebe entgegcnyttrctcn 
— bagegen behauptete biefe bet SBagtgeit jnwiber, fie wetbe mn igteb 
fagolifgen ©laubetti willen »erfolgt; bab ßentruin, alb $ort bet tatgolifgen 
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286 Dal tartf$e itety. — $canamgeu. 

Hitdft nahm ftd) ber $o!en nt} Siinsnt nilidtt tutn in bet 
tan) allgemein bat potfttföen gfetnb bei yncettpfe^en Staates nb bei 
Vtääß — nab bet Streit entbrannte anf bet gangen Sink. Sen 
ßweifel, baf Siinsant fi<b in ber Seibenföafi bei AaapfeS in feinen 
SJtittdtt »ergriffen bat mb baf» fein ÄuÜuSmtnifkr groß, ohne 8er- 
ftfinbnii für bk Vtaäfl mb ben (Hnftaft ber Ambe, bnr$ „büroftrotifdk" 
Quälereien bet @etftß<bfcit bai SDtttgefftbl bet SÜnbigen ttwdfrrkf mb 
bent ßentrnm neuen $idanf brachte. Übet bie Serabtigfcit pringt p bet 
geftffellmtg: ber ÄeicbSlanjIer nerteibigte bk Uitfprftibe feines 8o0ci mb 
Staates gegen bk $0(en — bai .gcatrmt, bai fhb für ben Aiabenftaal 
mb für bk Seifen emgefeft batte, bracbk ei infolge einet mmabrbaftigeu 
xjerquurmtg jwticpcsi ntu)iia)(it itsto poittttdjcn vmjoi utt ^otottnogai 
bei beutfcb-femblfcben $okntmti ju vertreten. 

scann jfttx wt {jiajc tu, xotx ittuttty ttno poutt|a) tut ouafit watr 
mXx ount {iDiiqQi onun tato JCttCQc, unter oent \Qfvt\tn xrowi 

„Anlturfampf" gefarajeidjnet, Vergiftete bai poßtifebe Beben ini 
fangen Skidbe; et entfrembete jabBofe Aatbofikn, benen ei an poOtiftbem 
Urteil fehlte, not allem alfo bk Staffen, bent Staate mb nerftttUc bai 
jyamm ga taut spartet oott tssoa iuu aogeorottttett. vor soiuten nt 
Sinjdbeiten biefei für bk Seffoßmg bei pofitifeben Sebent menblkb 
totcyttfita Kampfe» stups ottfoigtn itsto ocgttugtii isst» ans oet yt|t|tui98( 
ba| 8iimard einplenkn begann, alt er bk geiftige Unnabbarkit bet 
OattnsmimfiUer ertaastte: et trat iss ttsmtittdbaxe SctbastMastaca um 
htoftfiAen Stabte itsib aab aaefi astb smkB eiste» fcbtet ftamirfarftbe 
naib bent anbern preis; in ber gauptfaibe Hieb nur bai 8crbot bei 
3eftttten»Drbenl nnb bei Stifjbrambs ber Aangd p pofitifeben ßrneeft» 
vC|UyQL 

nflfliffl fy UJUL ZUR fjllCOvH um vCQK puvIB n IQRDRCR *™• 

bai 3cnkm> aber toat p&pftfuber als ber $apfi nnb fm^k nnb fort 
ftetf neue ^Oe^d^toetbea soe^ea dny^fi^ff tlittfr^rltfiiti^ obet m^bU^ss 
gebonMnng b« Ambe nnb tatbofiföer SUnbigen: fo erhielt ei feine 
gteiMattsta tm ivttae* 

8k banernbe Srolge bei ftulturlampfei ift — bai bleibt ein fibtei 
^eüben fftt bk poßtifebe Steife bei beniftben 8oQeS — bk 8Ra<$tfkflmg 
kl Zentrum», ba» ttofe aSe» Cntaeaenbmmesti bei Staate» bie SRaffea 
mtcr bem Sglagivort bei bebrobten latbofiftben Slaubeni bei feinen 

mAIaiA nROUQi UUlHi, 

grftt {eben, bet bai IB»bl feines 8o0ei p» IRafftabe bet 8e* 
^ntkBmg einer Partei nimmt, ift ei Bar, baft bai gentmm ein gftemb • 
fOrpet im bentftben 8oIk ifi 

# # # 
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©o* föTtmmm (Befaßt ernmdjl Um fangen WeU^e in ber fog. 
jogialiftifcben Semegnng. 

3b* tttfpntng toeift auf ^ranfreüb jntfid^ mo mdtfiembe Sfenföbeitl« 
legUkter in bet Ubf<baffnng bei ©gentmnl nnb in bet Gfiteretjengmtg 
bet Gefamtbeit für bie Gefamtbeit, in bet «mbebingten Qtlääfyttt aller 
bol $e& nttb bie GdBfmig bet IBA ftubten; eine fo&be 2efftt oetmarf 
ben Staat nnb ertomte bie ttamenben Spanien bet 890er nfabt an; 
fte moHte nnt dtnat toiffen ton ber SftenfebbA all bent Snbegtiff gleid)- 
pertd ogter mto gicu^ocipivtt^tctci vtsi)(ipft|0tint 

Dal bebenieie ben ftompf gegen ben Staat, gegen bie IRonardjie, 
gegen baf ©ngdägentnm nnb alle Üeföenbe Drbnnng; bie Sebre toar 
_* «miur^en)^ 

Gie blieb nngef&btlitb» fo lange fie nnt in ben Jttpfen Cirtjelner 
lebte, ttrnrbe aber ftaattgefObtTub, fobalb fie ton ben Staffen angenommen 
toar. Diel gefebab in 9tanfrei(b nnb fp&ter anf bentf<bem 8oben tmter 
Ott vtmotrnmg oct umcpiraitg autr muitupijuicycit wi)ouw||( outq 
Ott otivU|ine mto oa§ otopuptoi 

Die Stfinbang ber Dampfmaf<bine bnubte eine Umtoälpng in bet 
wtttercryttflimfl ytruor, ott |ta| mit |o f^atftt jagte, j1 oomommcittr 
vene Ctfbtbnngen bie 8Raf<binen ^erfteQtcn; bet JHeinbetrieb bd $anb- 
«oerter* trat jutuce gegen ote aKaiittttrjtttgmtg tu ote man all 
„Snbnftrk" bejeidjnet 

<Sl ifl Dar, bafj gabOofe Deine felbftftnbige Steifier oetnbbtet nnnben 
— el ift Dar, bafj bet Staffenbetrieb bet ffrabtifot fcbneOerd gnfammetn 
tum tteufit&mem ennBalUbte. bie nmtbefteni mm Zd( midier ««« 
»eiteren tbtlban bet Snbuflne oetttenbet mürben. 

8t iß ancb Dar, baß bie fabrilmifjige Staffenerjeugnng 9tenf<ben- 
maffen nötig batte, bk fkb an ben Stittdfmjdten bet Snbnftrie an« 
fammdten nnb bie angemiefen toaren anf ben Gtbdtllobn anl bä §abtiL 
Cine weitere «fotae bet Stoffcoenenanna mären mirtkbaftfiebe -ftrifcn". 

b. b* «* tonnte ootfommen nnb fam b*nßfl ww, bafj bk erzeugten Güter 
fo maffenbaft waren, bafj fk bal ©äürfnil ober bie Jtatffraft bei in¬ 
ober attH&nbiföen Starftd überfliegen; bann tnbte bet Betrieb, bie 
meitete (Beengung mürbe etngejkllt, bie Gabrilen ftanben füll, nnb ibte 
Arbeitet maten ermerblol. Dal b^l f*t fo ba fie au<b befttol maten, 
fie maten brotlol. 

60 f<bnf bk Snbnßtk ein $eer oon Arbeitern, bk allen Gefahren, 
nnb SBetbfelf&Qen bet 23ktf<baftHage anlgefebt maten, anf beten Geftattung 
fk feinen Sinftufj batten, bk anl bet $oäü> in ben Stunb Idten nnb 
bk mit dngrimm faben, mk ibte Ärbeitgeber festen Utefabtümet erwarben: 
d entftanb bal fog. „Proletariat*. 
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H iß begreift, baß trief $eer oon Seßßtofcn bie Sranfandttt 
{einer Sage Bittet empfanb; ef iß amB oetßänMkk ba| eS ben Staat 
ttnb bie (BefeößBaft, Me ßtB nii^t um ef ßbnmerten, für feine Kot net» 
antmottfUB mat#* nnb baß bä Übergang non bä Un$nfrieben$eit ji 
tLmßnrsbeßrtBungen halb oolljogen taat. 

3n triefen Stoßen bef gfabrißmrietarkttf fanben bie Seßcen bef 
mcnßBenBeglfltfenben Sojiafifran* (Bngang nnb nnaben nm fo Begcißerttt 
mtqqmmpfiL k mcor ov uCvR uumuirni dc isi ihvhtttit iii fuppmw 
f —if fOnf^tui 

Sie mußten Bei ben Staffen nm fo sefS^xHe^er mitten, att iß« 
aetftiae fitrtiftitp 'ttnctt triebt rimitfc ut frimnffl. kl fobk Mwi 
XBaBngebanten waren. 3n ber gewitterten ffieße ging bie ©emegnng 
jnerß in grtanheitB »or ßcß nnb griff bann anf SeutßBlanb über, mo 
ße mit bem ffiadjfen bet 9nbnßtie amß mtußf. $ier maten ef fnei 
Staunet jübifc^er gbftammung, bie fhß ju grüßten» anfmatfen: ftatl 
Statt nnb gfetbinanb Saffatte. Äuf bä Seiftßiebeußrit ißiet 
gorberungen tarnten mit Bio näßt eingeßen, jnmal ba fie buriß trie int« 
miiflnng bet beutßßen Sogialbemotratie fibetßott ftnb. Cube bä fei^ger 
9aßte etßanben in SBitßetm SieBtnecßt nnb Cngnß CeBel ent* 
ßßtoßene nnb fSBige Sottampfet, bie ben „gntunftfßaat41 anf iBte 
ßfaßne ßßrieBen; baf (ßgentnm fottte befestigt, bie Stttäergeugnng net* 
gefeQftßaftlicßt metben: bie ßeßenben feeä foOten aBgeftBafß nnb Bariß 
Sottaßeete erfefct metben; fäet ßmanjigJllBrige foQte maßtäraßtigt fein 
nnb alle Ämter, fomeit ße nötig toaren, foOten mit Scmfißlteu Befeßt 
metben, enbfuß foQte baf SoQ fdBß burtB SottaBftimmnng baf 9trißt 
bet Cefeßgebung anlfiben. 

Somit mat baf $toletatiat, „bet oietteStanb* imSentfcßen 
Seicße etmatßt nnb Betrat bie polmßße Bfißne; nutet bem Cinßnß einet 
oetßeßcnben, »Ben nnb gemißenlofen ^reffe nnb mäßet Stoßeuoer* 
fanunluugai feine Wnbflnyr tafety an 3tt(( ju ub kl Bcu^fai 
bet „fojiattcmotratißßen Partei" mutbe begänßigt burtB Bi* ßßßmmen 
SnfmütBfe bet fog. „Srünbeqeit*, trie unfet Soft natB bem großen 
Stiege über ßtB ergeBen laßen näßte. Cf jßßy tvic fflft 
ftttfiie Crtrantui fl bet BoBlBoxtl tntb btt Boßfedt tote eilt Teitffd 
ber SeminnfmßB rin ftßomlofet San) nmf „golbne Satt“. 

Sie franaßßßße Sriegfeutfdjübiguug oou 5 StiSatben Stauten mat 
ntrtfrfoß nkßt in bet tteitßlfaße geblieben, ße mat oeranfgaBt motben 
mth braAt fflrfh mkt bie fi^te. au nid auf fiffinri. 2)at fottnte mh 
BifBet an enge SerB&ltniße gemBBntcf SoQ nfaßt Oer tragen; baf Sdb 
oeriot an XBert, ef lag anf bet säaße; mrite Steife oecloten gegenüber 
bem Streben natB raftBem mfiBdofem Crmerb allen ßttfitBen $aii 
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beuif$e Äc1$. — $esssnttsgtit. 

Äftiengefeßfchafien fd^offen aus bet Crbe, „(Brflnbungen* ber bebenfiicbfien 
«tt fanben ftatt, fetbft Xr&ger alter, abeliger Staaten tmb hohe {Beamte 
liefen ftd^ 3a ihrer görbenmg mißbrauchen ober erniebrigten fleh bapt, 
bie Stattet für gewiffenlofe „Spehilanten” abjugeben. Sem unerhörten, 
verwegenen Xreiben folgte ein übler gufammenbrucb, bet „Arach", in 
bem Unfunanen verloren würben; bte ©örfe batte ihre gttujeuben feiten 
unb oerbiente fleh ben Staaten bei „(BiftbanmeS*. 

Solange aber bk (Brfinbungen ja blühen fchknen, flog ba* Mb 
auch bem Proletariat in bk $anb; eS gewöhnte fU^ baran, übet bk 
©erhüttniffe ju Iden; eS worbe burcb &« reifen ©erbienft anma&enb 
unb übermütig — als ber ftraeh laut tmb bie Quellen bei reichen 
(Erwerbes verfkgten, buchte man nicht ber eignen ©erfchwenbung, fonbetn 
fab nur bk unehrlich reich (Beworbenen unb Scbliebenen: ber (BroQ 
wachs, ber {Reib unb ber $aft gegen ben ©efi|, bk Minbe ©tat gegen 
ben Staat 

gebet (Ehrliche muß erröten, benft er folcher ßeiten, wo — wenige 
Sabre nach k* teilten (Erhebung beS frangöfifchen ÄriegeS — ein grober 
Xeil ber Seutfchen ber »erächtlichften aller ungegfihatttn ©egkrben ver¬ 
fiel: ber arbeitfebenen (Bewinnfucht 

Sn folcher Stidlnft tonnte bk Sojialbemotratk gebeihen; ihr Bnf- 
treten würbe offen umftürjlerifcb; ber XBahnwi| frechfter SRaulhelben 
feierte Xriumphe* #ier tonnte unb burfte ein am 80B unb Staat 
beforgter Staatsmann nicht lünger jnfehen: fchon war ©iSmard ent* 
fdjloffen, gegen biefe Sehwarmgcifter oorjngehen, als jwei fchfinbliche 
SRorbanfft&e gegen ftaifer SBiChelm allen (Buten bk Bugen öffneten. 
So weit war eS gebotenen, ba| baS burch ebdffcS $elbetttnm geheiligte 
$anpt beS greifen $errfcherf baS ßiel rudjlofer ©üben würbe. ©ar 
beim bie ßeit aus ihren trugen! (Eift Schrei ber (Empörung unb (Ent- 
rftfhtng burcfßitterk baS BoH unb ©iSmanl fefcte eS, nenhbem ber {Reichs¬ 
tag aufgetöft worben war, bnnh, baß ftrenge SRaßttgeln gegen ben 
ttmftur) ergriffen worben, baS fog. »Sogialiftengefeh*. So war es bem 
Staate möglich, bk offene Bufreipng ju erfchweren — im Seheimen 
aber wirtten bk ©oBSVergifter weiter. 

Mer hot nk ein ^errfcher auf rnchtofe grevettat geantwortet, als 
Jlatfer fßilhelm, von ©iSmard beraten. Sk Heben fich nicht in eine 
bem Proletariat feinbliche Stimmung hiowotreiben — nein: was be» 
rechtigt war an bat ©efchwerben ber Soyolbcmofratk, fotlte befeitigt ober 
raetajtm iDctociL 

Äaifer KBitbetmS müber Sinn vetftanb bie SRöte eines fo »fieberen 
SafeinS, wk eS vor allem bk gfabritarbeiter jn führen hatten; ©iSmard 
hatte für ihre Sage immer volles ©erftftnbniS gehabt mb hat ba« be- 

Clitart, fiatMi 4kW<Mt. 4. lufL W 
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Qu|IDt BW(t MM uMCCfl^C M| ÄTPCIi ^CfHPB^L MBf CQHDD» flM^ Np 
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Mnmnppv mrf!Il|ivfr 0IC TiTyfilwUBH |w^| SSBCIICIKM ppppQQDQL 

kfc -•■ &AAAAAM mumm ■WB ß,n oll lüllinW Um 111 ■!!■ TUr fl^B QHXQlra Dflnv PnnnmgB 

ITrfrfHfr mtb feine |tmifi^ fonbctn ^ 91901 jeko bie Bflflljffffnfrfofft 
geiahtbcnben 9R$6odu$ nbtig fei. 

^ET^m AMPA^M ^k^BBMBBB Sk^BW /tl^f^LA bpA dT^^T ^ mmTp B P)B nDlim DflOr Uulull Dq WrVIAQUn 9 ^KHTAQflr SK BW #9 .. 
^■^p^r b^Lb^^Bb^^b^BB b^bo^ps^^b* b^^^^p^psbbbj^ Sp^b^b Sp^^^B s b^bis^^p^b BIB uS^b^S^^v^B^bB 

bai So* bet Seftplofeu jn cdndjben; bk taiferliche IBotfcgaft 
oom 17. Sooember 1881 (finbigte bkoorbilbßcb gcDotbent6o}ial« 
potitit beb Sentfcgeu Seichet an. 9lad» nnb nach entftaben bk Qefepe 
Aber bk gnrnfm*, bk Unfall«, bk Uber*« nnb 3nocdibitttieerficbcnai& 
bk bat Sefiplofen nnb feine gramiGe not ban ScbGmmftcn besten 
foOteu. Sin grogel Set! — fegeniteiep, freilich nicht frei non Ptftnytn, 
aber ftrtf ftnttnttat in ebetften Ginne. 

6k belafkte bk 3nbnftrie mit großen Opfern nnb ctmie* ipieu 
Srbcttent Sohltaten faft ohne Segenleiftnng — einet abet pat fk nicht 
netmocht: bk oetbknbeten Staffen jum Staat, gstr bürgerlichen BefeOfcpaft 
intfle^nffthten. 

Sieben biefen SerfUhernngigefepen forgte bie Be toerbe«Drbnnng 
burch ben Sulfat ihrer ©cpnb&efttmjimngen bafftr, bag eine ««ofc—cimg 
bet Srbeiter burch pobgierige Unternehmer uumbgfich gemacht Derbe. 

}müf SeftljW a 
$)ct „bottrin&te* greifta, bat ultramontone gentrum, bk internationale 

Sojialbemofratk — biefe ©cpaMinge bei Skntfchen Seichet entflammen 
bem Boten bei bentfehen Sottet; all fei et an ihnen nicht genug, er» 
ftanben unt noch jtoei pteikte Gefahren aut ftembem, auf bem Seicht« 
hoben anfüffigem Soüttnm: bie fßolen« nnb bie 3uben«Befahr. 

Sit totffat, ber Steuer gfriebe hotte fßreugen enbgAItig bat Bcbiet 
ber fßrooin} fßofen gegeben. 6o hatte et ja bet pobttfehen BcoNhrung 
Seftprengenl euch noch biejenige bet jept tokberenootbenen $ofeu bagn 
erhalten, nnb nulte fepat, tok et mit biefen ooUtfremben ScftabkUcn 
fertig Derbe. SRit allem Sifet hotte bet Staat fleh an bk $ebung bet 
Sastbdl mtb feinet gebrüdtten QcbfiQentng genoßt Ctodtfi^ct Qnlet* 
pjAf ftoatfube Bitftftillfflmi bfittkhf# Brih, hfutfAfl jBeKniei hoben 
hoi B§0 in mentd üüDÜrbiücm Daietn — ober bet fielt oar baMbt 
tok Dir ihn bei bet Srörtetung ber SationalHHenftagc in Oftenticb 
tarnen lernen Derben: unübettoinblichct 4fa| gegen aSet Ocutfche. 

®k politifche gfühnug lag in ben Iffinben bet Shell nnb ber 
bthoftfeben Seiftüch teit : beiber mehr ober minber offen betautet 3kt mar 
bk Soitä^ung $ofeni Pon f^tengen nnb bie Siebexhetgellnng 
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eines felbftünbigen VolmreidjeS. Ver unter beu CBohltoteu bet 
preuffifchen ^errfdjaft hcrangebitbete HRittelftanb in ©tobt unb Saab 
folgte ihnen ebenfo unbebingt, tote bie Vonern unb Ärbeiter. Sir ttriffeu, 
bie preufjifche Verfaffung unb bie beS SteicljeS hatten unter bet Sin« 
»irtung beS bemotratifch-fiberaten ©ebantenS beS gleichen StedjteS aller 
Staatsbürger ben ^olen biefeiben Politiken Siechte verliehen, tote ben 
Deutfchen; biefe verfaffungSmüftig verbürgten Siechte Urarben in unerhörter 
Seife mißbraucht, um ben oerhehenben ftampf gegen baS Ventfchtnm ju 
führen; man toar nicht auf ben hoch eigentlich fdbftverftfinbGchen SinfaQ 
getommen, bafj poütifche Siechte nur haben foß, »et ben Staat er« 
halten »ill, nnb ba| tt Selbftmorb für ben Staat ift, 
»enn er feine ffeinbe burch Verleihung mit folgen 
Siechten in ben Stanb fe|t, ihn gu untergraben. 

3n ber 3«* ber $errf<haft bei im fittGchen nnb poütifchen Sinne 
gleichgef&hrlichcn ©teichhtitSgebantenS burfte ViSmard nicht wagen, ben 
Voten ihre Siechte gu entgieljen; er fuehte beu» Übel in anberer Seife 
beigutommen: einmal verbot er ben &ugng von $olen aus Sbtfjlanb unb 
©aügien unb wies bereits ©ingewanberte in SRaffen anS; fobatm fnchte 
er bie bentfehe Stellung baburch gu verft&rten, baß er bie bäuerliche Vn» 
fieblung bnr$ baS ÄnfteblungSgefep von 1886 in bie Sege leitete. SHefe 
befcheibenen Schttfcmaßnahmen bunte er nur unter größtem Siberftanbe 
bnrthfepen: beim baS adju gerechte bentfehe Voll erbtiefte in foUhen Sfos* 
nähme» ©efefcen ein Unrecht, einen Verftol gegen bie ©leicßberethtigung 
ber ©ölen. 

©egenüber bem feften völfifchen gnfammenhalt ber V°k° genügten 
biefe SRafteegetn nicht; baS Vbtentum machte »eitere fort fd) ritte nnb ber 
bentfehe SRittelftanb »irtf»haftete rficfwfirts, ba er von ben Voten gefehäft» 
Geh gmieben würbe. Unbrerfeitö »anbetten bie poGtifchen Srfparuiffe, 
befonbers bie ber in Slheintanb*Sefitfaten befdjfiftigteu polntfchen 3nbn» 
ftrie-Stebeiter in reichem SRa$e auf national geleitete Haffen nnb Vcnten, 
bie bamit Sanb aus beutfeher $anb tauften mtb polntfch befiebelten. So 
gcfchah baS ©effthrlichfte: in fteigenbem SRa&e tarn ©ntnb nnb Voben 
in polnifche $8nbe, unb ihr Veft| entfeheibet am lepten <Snbe über baS 
Schictfal eines SanbeS. 

<ES »ar teinßroeifel: in ber preufsifcheuOftmart herrfchte 
ein tanm verfchleierter HriegSgnftanb, ber bie Sicherheit btS 
Staates gef&hrbete. 

ViSmard »ar entfchloffen, ben %ctm mit fchürferen SRittetn ent» 
gegengutreten — aber feine Sntfaffung brachte einen völligen Umfchtog 
ber V°GtiI auf biefem ©ebiete. 
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Dal bentföe p»m — ^tautt QlrfiTjrf 

Sen 3nben Ratten anf bentfcbem ©oben gn» Xcil bie (betgmffe 
nadf bet frangBfifcben Stootntion, wie Me bei Soviel 1848 bte nolle 
birgerfidje Freiheit unb Steüb&eretbtigung gebracht, bie bann noch ber 
norbbcutfcbe ©unb nnb bal SReidj befestigten. 

Such ^iec waten 80H unb Staat ben (Bleitbbeiltgtbanfen erlegen; 
fie fa^en in ben 3ubeu bisset ttntetbrihfte, Snbertgt&nSige — 
— nicht Sollt« nnb Kaffenfrembe; fie beachteten anb triebt bie 
fiepten bet Sefc^te in Segttg anf bie UnfS^igteit bet 8nge$6tigen biefet 
©oBei, tefttot in feinen SaftoMEent aufgugebeu. 

Seit ben Zagen Seffingt, bet bie fog. „dubenemangipation* 
b. %. ©efreinng bidjterijd) nrit .Station bem Seifen“ eingdeitet hotte, 
galt et all felbffactft&nblitb ffit ben getrifteten bentfcben SKttdftanb, ben 
Stoben gn gleichem Stetste gn oerbdfen. Sie Steigung pietju wntbe ba» 
burcb toetfÜrtt, ba| begabte jfibifcbe Scbriftftdler in ben ©erfaffnngt« 
uuHfqcn nod) Dem mtncr Kongreß ttjtt gtocm n otn jDtenft Der 
liberalen ©eftrebungen fteüten, fobaft bat beutfebe ©ttrgcrtn» wettnoQe 
©unbetgenoffen in ihnen fab- 

Sie SefShdicbteit biefet ©unbetgenoffen wntbe nnt tnm wenigen 
ertannt, bie ben gerfefcenben dinfhtf einet ©örne nnb $eine bnttbfebonten 
— bie Stoffe war bonnlot, unb wie fie fitb ffit bie ©ölen begeiftert 
batte, fe|te fie fkb fte bie 3nben ein. 

St iß gewifs, bafj fittfidj onb geiftig h<xbftebenbe jftbifebe gamilien 
bat ©ertrauen rechtfertigten, bafj fie bentfeb werben wollten nnb Kanten 
— aber galt batfdbe oon ben Sro|teil ihrer Stammetgen offen ? dt 
bleibe babin gefieÖt, ob fte alle befBbigt nnb gewillt gewefen wären, ein 
deichet gn tun nnb ob bie öerbältmtmöfjig geringe 8“$ bet Stoben, 
bie nnt bie SDtitte bet notigen Sab^unbertt anf bentfebew ©oben lebte, 
patte dftgcv€tu|(Qt wttoen tonnen — otc weitere unuuunmig fpnept oo* 
gegen, Äber gemifi war et ein netbSngnitnoOet 'fyfyn, triebt ndt bet 
©erieibung bet Bürgerrechte an bie notbanbenen Stoben bie Stengen 
gn f<blie|en nnb bte djnwanbeTMng neuer tütoffen ant beut p 1 iti^ 

Vwirtf<baftli(b tmb tultureQ tiefftebenben Often gn netbinbetn. Sat War 
/ ein Unrecht gegen ttnfer Sott, ein Unrecht fcbßefctkb ancb gegen bie in 
' Seutkfildnb wofinenben Stoben. 

So hm et, bab ant Stnfslanb nnb Saßgien Schoten wm 3nben 
einffabwten, bie Weber fittßcb noch MtnreH fo b**b ftanben, bafc fie 
weupoetccpttgiiBg DCunipnuyaK tmmm» wit wutoen 0911c coioct|iau 
emgaanen mto gcttOficn foyon oic {jrcipcttcti, otc otc vciufcpcit nt 
nuMDtmumact iwiHiniiniA tud DQiEni fTniiwpiTfi wsiics« nc oddcki 

biefe Sfteibeiten ant, inbem fie bem Stange ihrer Stoffe folgeab fkb in 
bat Srwerbtleben fifttgten tmb, ben Sentfcben b*dn Hedcgen, taft 
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293 beuiföt Ädg — 3nnm flkfotym 

(Erfolge ergießen. Siefe $unxraberung ginberte bie länger tlnffifftgen barmt, 
im beutfgeu Solle aufgugegen, gu Derfgtoinben; fie erinnerte immer oon 
neuem an bai Sotganbenfein eine! gefonbert unb trofcig unter ben Söllern 
bafkgenben fübifgen Sollei; fie mirtte bürg Ujte Staffen auf bai ©elbfl« 
gefügt unb bie gnfammengegbrigteit bet Men unb gab bem battfgen ©afl» 
ooße einen $umagl, ben et nigt oerarbeiten tonnte. (Einmal im Sefge oon 
Hegten, mägiien bie Snben mit ber §ielbemn|ten finferligen ttapaffungi» 
fagigteg t>» ffo gmnhMrfiiw» «ty oerginberte, ndben bem 
{»anbei bie freien (Berufe ber Sgriftftetler, Ärgte nnb Snmfiße unb 
tarnen all Sfügrer ber liberalen Semegung gn 8nfe$en nnb ©inflni 

Sgt* ben ©elbcrmetb erleigternbe ©eifktrigttmg oerfügrte ttttgUg* 
tige oon ignen, ogne Stftffigt auf bie SOtittet ben (Srmetb gu fugen: ein 
Steg oon XBttgerern breitete fig Aber nnferem Sanbe am, bat ben Säuern, 
ben $anbmerter, — feben ©elbbebürftigen aniplAnberte. 

Ser ©iberftanb gegen bai 3nbentum ging benn ang oon gier am: 
gnerft im Often unb in Serßn, fpflter in ftur* nnb Dbageffen entftanb 
eine jnbengeguerifge Setoegmtg „ber Hntifemitiimui*; bie gnm 
teil toben ÄuibrAge ber Sotfiurat gegen bai auibeuterifge Snbentnm 
ftie|en bie ©ebilbeten im bentfgen Solle ab nnb oerginbäten bie (Er* 
tcmrtnii oon ber Stotmenbigteit einer Sbmegr gegen bie ^ubengefagr. 
Sabei tarn ben Men gu ftatten, bafj aQei, toai liberal mar, fuben* 
fteunblig bagte, bafj ein grojjer Seil ber treffe in gren #änbeu mar, 
bajj fie fgon getauft Ober nngetanft in Ämter mtb XBürben ehtgebrangen 
maren nnb igren (Einflug gegen bat Äntifemitiimui geltenb magten. 

Son Serßn aber ging neben bem aui mirtfgaftßgen ©rünben er» 
magfenen, rog nnb m&ft oorgegenben Äntifemitiimni eine ernfte mogi* 
beregtigte Semegung am, bie auf bie fitttige ©ef&grbnng bei 
bentfgen Sottei, feinei ©eiftei, feiner ©eßanfgammg, feiner Begriffe 
oon Hegt, Unregt, (Egre mtb Sugenb ginmiei. 6k ffcflte fig auf bat 
Hafienftanbj)untt^-b. i fk ieiate^ bai bie. Mol -^jgne gte 
6gnlb — all ©lieber ber femitifgeu. Säße anbere Änjgmntngen gaben, 
ali bk arifg*genitani{gen Seutfgen; ba| biefe anberen Sßtfgaunttgen 
Aber bk migtigfteu fittliges Begriffe gnen im Safeinitampfe ben Satt* 
fgen gegenüber Sorteile gemligtcn mtb bafj ber Sentfge, rnemt er nigt 
unterliegen miß, ©efagr läuft jübifgeiBerfagren angnmatben — fittlig* 
gaffiggu behüben. 

'9ft bkfe ©efagr — fo fagten bk 9&grer biefer Setoegnng — auf 
gefgäftßg»mirtfgaftßgem ©ebkk fgr fgßmm unb tarnt fk bagn fügten, 
ttnfer gangei mirtfgaftßgei Sehen gn untergraben, fo iff nog oiel oec* 
berbßger ber jftnf(n&. bet~Men. anf_bsm .geifligen ©ebiete, mo 
bet innen Bert b$_ Sqitfgtumi anitan Spiele fkgt 
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%Ufam| kt fofrrrbtfnt GOda ammtkm |>t, baft fk auf bk fitt« 
(i^cv Ccfagen Mt 3aabnt ywijl Ingflntfo |d> ob et ifl auf 
ttwysfimr (iixM|Hc Desiftgei sauiim oagsKasser wtt vngcs vsy« 
ring, •««! be Sagaebe nb $tintt($ tot Ieettf<$fe nriiban 
^O^C 0^pid^ {^yyy XCXUOX ^C0CS ^C§ ^wbffltllW ctfttOtQL 

Die fsbrnygitfrift^e f^tscgtotg Isst |sfih|(^ bübwit^ gjssi fbilbnk^ 
pn yymi^f PnlmiHmliilf TilfUftrllrliClC TH Jfif HpOHBfl vPESVCZDlI lirOIWnL 

fte l*kt** |ffUm|fft|if Pityeltt* L 

Dtd Qtinbe geffifyctubftee wt toaien ban jungen beutfd^cn WcUtye 
glekfeeitig eeftanben, die beet inteenationalee Äet: bee tUtrmnou» 
vttttVPlRSUP f HC vClH4rUCwllC UflO OCuP ^jUOfiitinil DCItit CDUp C® 
PKnr tBKriiHtiOBsl p OC (0 ntc^t OäTCUI MCytt | t^UICy uD OQuyC^CS vOUK 
anf)ttge$en, fwbeen bk gafanmettybiSt ®« bk 0caqen bee Staaten 
biuanl anfve^t ee^ielt ttnb fk^ alt bat betragt fft$tte nb beteng, mal 
et Oietfitb ifl: ein befonbeeet Sott, eine eigene Waffe. 

SiUfc ffcgiicr oeoemetes pgwett yssmtg jur ote snoviouni ocs 
vccUyCs is itoxumaier sne^tssg« vs gange xraji os gnr|RS mon^ 
jSPtii |tc siegt oos oex asssstntgen gxHuu ib «urnnrucg gcsossKx war, 
tosibt fas ftistpfc srit best ttsb bet Ck^albasobstk Mfcn^ 
mp Dttiv p cuup oi% Bnrt|vyA|tiiiyC xniti eme iriiocoopj oof PflDji^Qi 
witifCyHfispoiutx oenanguv mt jcmpic m oic <sDCymont 
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SM braifdK Strich. — Wie leiten Rtglmntgljabre BUbebnf L 295 

(ES tfk begreiflich, baff bet grofje ©köpfet beS Rei<beS, bet gnetfl an 
bie ändert ©icberfiellung feines ©erfeS badete, nicht bagn tarn, bie fttt» 
licken @efobren gu betihnpfen — et Ijat fle trieQeid^t, gang in Rnfpruch 
genommen Don jenen Aufgaben, nicht bemertt ober in feinem bentfehen 
G(iu|iDfU)Upt|ttn unterfC^uft. 

(ES gibt ben SOtaBftab für bie nnerfcbBpflicbe Jtraft feinet ©taatS« 
fünft, baB et troff alter $emntungen baS Reich potitifch ttotmfttts 
brachte, ja einen ffiljnen Schritt, gbgernb aHerbhtgS nnb anfangs faft halb 
wibetwillig, auf neuer Sahn tan tonnte: bie (Einleitung unb Segrfinbtmg 
einet beutfeben ftberfeeifeben Äotonialpotitif. (Enbe bet fieb« 
giget Stabte botte et oergebenS ben Reichstag gu bemegen oerfucht, <0db* 
mittel für totoniale ßwetfe gu bewilligen. ttts aber bet mttentebmenbe Steiner 
©roBtonfmcim Süberijf ficb an bet ©flbweftf&fte RfrilaS ßanb erworben 
batte, ba fteßte bet ReicbSfangter beffen Süeberiaffung Rngra fßequena 
unter ben ©djujf beS Reiches (24. Äpril 1884). SRodj im fetten gaffte ergriff 
ber Äfrifaforfcber Racbtigat im Änftrag beS Reiches Sefi| oon %ogo 
nnb ftamernn, wMjrtnb Start fßeterS unb ©taf goadjim $f eit in 
SRitteWDftafrifa weite ©ebiete an bet Stflfte nnb „gntereffenfpb&ren" nach 
bem Snnent erwarben; etwas fp&ter warben in bet ©fibfee bet Rorboften 
non Ren«©ninea, bie fRarfcbalt* unb bie SiSmarcf»gnfeln befept 

Damit war baS Reich Äolonialmacbt geworben, ans (Europa 
betanSgewacbfen unb oot neue Stufgaben geftedt Die erfte Prüfung 
brachte ein fchweter Hraber*&ufftanb in Dftafrila, ben $ermann non 
ffiiBmann in gtftngenbem ffetbgug niebetmarf (1889—1890). 

DaS bentfehe Sott, baS im SRittelalter ©rofjeS in bet Sefieblung v 
beS (DftenS notttracht botte, baS SRiQionen feinet Stinber atS Stuswanberer { 
für bie SefiebTung frembnOttifcbet Renl&nbet b^gegeben botte, mochte 
nun beweifen, ob eS noch W* Straft beffye, für fleh Rentanb gu erfchtieBen; 
foweit baS Reich ba&ei m Setracbt tarn, tat SiSmard ben notwenbigen 
Schritt, baB et alte Seffyungen, bie gunScbft (Erwerbungen non (Eingelnen unb 
^anbelSgefeHfibaften waten, bie ReidjSfcbnb genoffen, gegen Hbfbtbmtg bet Se» 
techtigten in ben SBefty beS Reiches brachte unb feinet Setwaltang unterfteßte. 

©efchab bi« ein Schritt» bet neuen (Erwerb brachte, fo war baS Reich 
mit feinen SRafmabmen in (EtfaB*Sotbringen unfruchtbar. 

SRit (Eifer war bet ©tattbotter gettmarfeboß non SRantenffel an 
feine Ärbeit gegangen — leibet Weber mit ©Iüct noch ®tt ©efebief, fo* 
baB olle Rtflbe bet alttentfchen Seamten um bie innere ©iebergemimtung 
ieS SanbeS unb feinet Sewobnet nerioten war; et botte ficb oorgenommen, 
bk Sewobnet bei ReicbStanbcS um jeben fßreis gn >netfBbnen" — 
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bentfö« 8W<$. — Sttc lt|tra Rcgicrungijat** Bltfrriwt L 

oll ob nicht hätte »erlangt metbat mflffen, bat fie fich in bie natc Otb» 
mtg fttgaL 

tim biefer 8bficbt mißen entmßrbigte er fiib unb feine Stellung Md> 
fach; ec felbft fomwb mit Sortiebe franaöjtfdj; in feinem $aufe marbe 
mit (Hfaboßotbringem nur, fdbft mit tftbeutfeben fibermiegenb franjösifei 
»erlebet (Sin fotgeufebmerer gebier: benn in bem terabentfebeu (Hfat 
batte bi» fegt nur eine bftntie Stiebt ffab jnc fcanjbfiftben Sprache be» 
tonnt; bie jefct nom Statthalter, bem Ccrtretct bei Äaifer» begünftigt, 
febneße gortfebritte machte, mar boeb ihr äbergemübt bnnb ba» Betbolku 
bat Statthalter» anerfanat morben. 

Stauben fdjnuicbelte Dtantenffet in necmecflitber Seife bec beutfeb* 
kmbüÄciL fottofiftfon tffciftßddcit unb edebte fftfrodjf nfinlfabf Ruxüd* 
»cifmtg; gleich uiipoßti|cb tarn er ben fog. „Kotabeln*1 entgegen unb »er» 
fieb biefem gleicbfaß* tndfcbgeftnnten greife bnnb feine ftacbgkbiglett 
erhöhte tBdtentnng. 

SXe $oßtiI bec 8ecf»b»nng toar in Babebeit eine fobbe bec Sebnntofr 
nnb erreichte ba» Gegenteil be» (Bemoßten: ba» 8tei<b»tanb mürbe nübt 
jimflfM uckDonudL — bk StttfiCfatuna tnutbc iunKt fciublkbct unb bk 
SReidjitogltoablen ergaben fibermOltigenbe SRebrbeiten für bie „ißrotefUer*, 
b. b- bie bem fteicbe ablebnenb ©egenüberftebenbeu. So fcbeitecte Ob» 
teuffei Hftgßtb mit feiner ffßoßtiL 

Sin Unglüd für bie meitece ©ntmicfßtng, bat 8i»martf ben S>ingen 
in (Hfat«Sotbcingen ju ferne ftanb, auch niel pt febc anbermeitig in ftn* 
fpntcb genommen mar, al» bat ec b&ße eingreifen tbnnen; fo »oßpg ficb 
SRanteaffel» nnfeßge Bidfamteit ungehemmt, unb fie ift in ihren gotgen 
tuxb beute nicht midier gut gemalt 

$iet ift amb bie Stelle, bec fog. „Betfenfrage" ju gebeutoL 
3n ftttrbeffen unb Saffan b»tten ficb bie infolge be» $cagec geieben» 
entthronten $errfd}erb&ufer in ihr Sdjicffal ergeben nnb bie SenbOemngen 
fanben fUfi uut fo fdmeQtr in ben neuen Anftnnb. §f§ ihnen bet fiikUui 
an ein grobe» Gtaattmefen mannigfache Vorteile brachte; fibnlüb ging e» 
mit bem einoerleibten 6<ble»mtg«$otffein, mo mir bie Seinen ber ©ta^» 
bewirft in geinbfebaft gegen freuten blieben. 

3n $anno»er bagegen erftanb eine Partei, bie bie Snttbrommg 
be» ttelfifcbcn 8fatg»banfe» nnb bie (Rnoericibmig be» Sanbe» in freuten 
«1» fittlicbe» mtb poßtifcbeS Unrecht oerfünbete nnb bie Bkbctbtrfkflmtg 
be» aßen gnffanbe» in allem (fmfte »erlangte; biefelbe gbrbecung fteßte 
ber getnefene ftönig ©eorg nnb nach feinem lobe fein Sohn, ber $e*)*f 
mm tmnbcrianb: fie oermerfen bat fßrager grüben mtb erteil neu bie 
Cümeddbnng ^annooei» nicht an. Seibe, ba» $an» ber Bdfen, mm 
bk Belfcupotiri, baebten nnb batten nübt baran, bat ber ftrieg 
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Steift fdjafft )toif(gen Staaten unb bag$anaoner buttg bie lat» 
fac^c bet (Eroberung an $ogenjoQern unb fßreugen gefallen ift 

Bngeflcgtb fo Ratet Stagtb« unb Sachlage ift eb föntet berftänblüg, 
bag eine fo ftglecgü Sacge überhaupt ftngänger fanb — tuxg fettetet 
aber, bag fü jolcge tuxg übet 40 Sagte nach bent fraget grüben ftnbei 

öibmard batte pnätgft bent Seifen gaufe bab in $anuober berblübene 
Berraögen int Sette non 48 EJHüionen SWart überlaffen; alb König Seorg 
in feinet ftaatbfeinblügen Haltung begarrte, nwtbe büb Vermögen be» 
ftglagnagmt unb feine ßinfen nrnrben ,pr ©elämpfung toelftfc^er Um« 
triebe* benoenbet (fog. Selfenfonbb). 

Sine neue Seite erhielt bü Seifenfrage burtg ben 1884 erfolgten 
lob beb l^rjogS Silgelm oon ©taunftgtoeig, beb (egten Seifen in biefent 
Sanbe, auf bab bie gannöberifcgen Seifen tuug (Erbrecgt Änfpnug gatten. 
Sa fie aber nodj immer ben fraget grieben nügt anerlannt gatten, ift 
eb Rat, bag ©trugen bab feinblicge ©efdjlecgt nügt put Zgtoue plaffen 
tonnte; eittftinuniget ©eftglug beb ©unbebtatl etfannte bieb an. 

Statt entoeber burcg (Einbcrleibung in ©reugen ober Sag! eineb 
neuen $errf<getb ober (Etflürung pm fReügblanbe eine enbgültige Siegelung 
botpnegmen, mürbe eine borläufige beliebt, inbem ©rinj Älbrecgt bon 
©reugen pm Siegenten getoäglt toutbe. 

So ift eine Seifenfrage in ©taunfcgtoeig entftanben, inbem 
bü Rngänget biefeb $anfeb ben Xgron ©raunfcgweigb unter allen Um« 
ftänben für bü Seifen forbern, obmogl fette bib gatte nügt ben bung ben 
fraget grieben gefcgaffaten ßuftanb anertannt gaben, aljo eigentlüg mit 
©reugen notg im Kriege (eben. 

♦ * 
♦ 

Sb Satter ber preugiggen ©olitif leitete Sbmaaf im Rnfang bet 
atgtjiger Sagte ein Untetncgmen ein, bab bon gtOgtet ©ebentung nnttbc: 
bü ©erftaatlügung beb mügtigften ©erfcgrbmittelb, bet Sifenbagnen. 

Seine bon bon immer baoägtten ftaatbmännifcgen Seitblüt jeugenbe 
Kbficgt ging bagin, bab fteitg in feinem Selbbebürfüib baburtg p füget«, 
bag igm bü $ogeit unb ©ertoaltung übet aOe im Sieügbgebüt borgaubenat 
(Eifenbagnen gegen Rbfinbung bet bibgetigen (Eigentümer übertragen metben 
foOte; bü ficgerlüg bauernb toatgfenben (Einnagmen büfet , Äeicgb« 
eifenbagnen* foQten bann babfRfidgrat ber Selbmirtfcgaft beiSieügb 
abgeben. 

Seiber ggeitetü biefer gtege ©lan an bem turjfügtigen Sibetfpnug 
bet (Einjelftoattn, bü barin eine ©eeintiücgtigung igrer gogeitttetgü ec* 
blütten; anb ftiüffügt auf fü lieg ©ibmattf feine Äbfirgt fallen, ba er 
febat «ufcgein bon ßsxtng bermeiben ttwllte, unb beftgtänfte füg baraaf 
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in Straften burd} ben tatfrüftigen unb facftlunbigen Stiniffer Stab« 
bac| bie Serffaatlidjung burchführen ju taffen — jttm bteibenben Segnn 
für bie preuftifche Staattwirtfchaft 

* * 
• 

ffiir haben geje^eu, ba« Schidfal machte dt bem jungen Stenge näht 
Ieidjt unb legte iftm fdjwete Hemmungen in ben ©eg: ba tnac ei eine 
befonbere Ounft, baft neben bem gewaltigen Staatimanne nicht nur ber 
grofte Sdjlachtenmeiffer Sioltfe feinem Solle erhalten blieb, fonbem baft 
ber jnt Sertörpernng ber SottSeinheit geworbene Äatfer h&hffei Älter 
erreichte unb bii gu feinem Sebenienbe nnermübtuh für bie ffreftigung 
bei gemeinfamen Serie* Wirten formte. Seht Jtofein allein war eine 
Stacht: ber mit weltgefchichttuhen (Erfolgen begnabete Sreii jog alle 
beutfdjen Stämme an ffcft unb würbe fo recht eine Quelle gefamt-bentfchen 
©tobe«. Steti fachlich, ffeti ber Sadje bienenb unb fidj unterorbnenb, 
pruntloi unb fchticht, befcheiben unb fromm, blieb er non fo unerhörtem 
Stnhme mwetfuchh ein echter gerrfdjer, wie Siimard mit Hebeooder Se» 
Wunberung fagte „jeber ßoll ein Äönig* — aber ein ftönig im Sinne bei 
alten ber erffe Wiener feine« Staatei. 

Stochten feine Änfichten toon benen feine« grölen Serateri abweichen, 
ffeti gab er befferen Srftnben nach, n“ pochte er auf ftönigi-SiHen 
ober «8Bei*heit So erlebte ba« Soll bie reine fffreube, ben ebetn dürften 
in engffer ffrteunbfcftaft, in neibtofem $ufammenwirten mit Siimarct unb 
Stottte bii an« Cnbe feiner Sage ju feljen — unb alte, bie ihr $erg 
nicht oerhärtet hotten gegen bie Roheit folcher Crfcftemung, erhoben ihre 
Seebn unb tonnten ben Sebanfen nicht faffen, baft fotch ein Sehen ein« 
mal enben mfiffe. 

Unb biefem ebelffen Staune blieb im h&bfftu Älter tiefffer Schmcq 
nicht erfpart: bie ffhwere Äranfheit feine« ©oft1“*» bei Jtronprin)ea 
fffriebrich ffiilhelm. 

Äm 9. Stärj 1888 entlief Wilhelm ber Siegreiche, faff 91 Stoftte 
alt — betrauert bon allen (guten im Solle, bon feinem aber mehr, aü 
bon bem Stanne, ber ihn am beffen getonnt, ber fein XBefen am tiefffen 
erfaftt hatte: bon Otto bon Siimard. 

pufftim n. 
Xobtrant lehrte ftaifer fffriebrich HL ani bem Sfiben in bie 

$eimat guclUl, nm bie $errfchaft anjutreten. Sin fchmeqooOer Segen« 
fa|, höchffei Unglfid fo uubermittelt unerhörtem Stüde folgen ga fehen 
— furchtbar für ben tobgeweihten Stann, ber ber $db jweier ittiege 
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gewefen war, unb ber je$t im »ollen Bewufjtfent feines nahen ©nbeS baS 
frbe fernes BaterS antrat. 

Sm 15. 3mri hatte ber Dulber auSgelitten unb eS folgte ihm fein 
Sitefier ©oljn oTS ftaifer XBilhelm IL 

Der junge $ertf<her fcblofj flc$ enge an BiSmard an unb gab Ujm 
unjweifeeutige Beweife feines BertranenS, fo ba$ eS fdjien, all »erbe ber 
bewährte Berater beS $aufeS $obeit$ollern ans feinem Ämte nur f(Reiben, 
Wenn fein eigner ©unfd) ober ber lob eS fo füge. Unb eS toar not, 
bafj ber ftanjler im Ämte blieb, benn ber neununbjwanjigj&btige ftaifer 
war ben ©taatSgefchSften fremb unb erft infolge ber ferneren ftranfheit 
feines BaterS in ber lebten fRegierungSjeit 2Bi%tmS I baju herangejogen 
Worben iljm fehlten ber überblid unb bie (Sinjelfemttniffe, unb eS würbe 
als ©tüd empfunben, bafj er mit offenbarer ÄBSrme bem ftanjler begeg¬ 
nete. Saat pries er beffen Berbienfte unb fpracb bie Hoffnung aus, baf 
ihm ber unentbehrliche Berater ttodj lange erhalten bleibe — aber ber 
Umfchwnng bereitete ftd) »ot unb würbe am 20.SJtärj 1890 mit fdjltmmer 
©djfcfe twUjogen: ffürft BiSmard würbe ans feinen Ämtern 
enttaffen. 

?Ba8 war gefchehen? 83aS batte bieS für unmöglich gehaltene Cr« 
eigniS herbeigef&hrt ? ©ar BiSmard mübe geworben? 

Der Stern ber ©eit ftodte — wer BerfiSnbniS für bie ©ertung 
ber ©efdjehniffe batte, fühlte, bafj fjjitx etwas ©eltgefd)icbtIicheS fi<b ju- 
getragen batte, unb fragte fUb bange, ob nicht ein wettgefdbidjt&bc* Un¬ 
recht begangen worben fei. 

SRan fagt, eS fei tanm möglich, bie ©efchichte einer eben erft »er¬ 
gangenen ©egenwart }n fdjretben, unb ganj unmöglich, eine noch lebenbe, 
noch wirtenbe Berfönlidjteit gefdjicbtücb jn werten. 

Die ßeit unb bie ©enfchcn nach ftaifer ffiinjelmS L lobe lebten 
unS baS ©egenteil — wer trofcbem ein gefd^k^tfU^cS Urteil nicht abgeben 
will, bem fehlt entweber ber SRut baju ober bie gfiljigleit, ««h nnbe« 
ftreitboren ©efdjehniffen fidj ein Bilb ber banbdnben SRenfthen, ihres 
(Shara&ecS, ihrer Beweggrfinbe, ihrer SebenSauffaffung jn machen; wir 
brauchen nicht abgnmarten, bis bie ©eheintniffe ber Ärchioe enthüllt werben; 
benn baS, was jeber miterlebt unb fleht, ber fehen lann unb will, tfi 
lein ©eheinmiS: bie Datfachen fptechen, bie Dtenfchea flehen »or uns, 
wir fehen ihre $anbtmtgen unb fehen bie folgen. 

©o haben wir baS blecht — unb wenn wirtlich bie ©efdpchte bie 
befte Sehrmeiflerin ift: bie $ffi<ht, auch ber ©djilberung ber jfingften » 
Bergangenheit nicht ans bem ©ege jn gehen. 

9n ihrem SRittdpmdte ftebt ftaifer ©injelm IL, alles breht fi<h nm 
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ign — tote {tonten fotufä nfät anbetS, alt bat SXatm ja betrachten, ber 
jnm Xrfiger ber beutfäen Gefcgitfe beftimmt mar. 

Ster ftatfer beggt jmeifelloS geiftige fffigigfeiten Befottberer Grt, bie 
ign auf aQju triefen Gebieten geimifä erfegeinen taffen — aber et feglt 
bte Vertiefung, bie btmh tetrfliege Gebanfenarbeit emmgette Gegerrftgnng 
bet GegatflanbeS, unb bie oorganbenen gfibigleiien, toeber gejfigelt btmg 
eignet Urteil, mfä btmg frembet, »erführen jn oberfttfäßeger Getracghing 
mtb Geganblitng ber SÜnge. 

Stiefe Unlage ttrnrbe bureg bie Scgmeicgefei, Untermürggfeit, ge* 
heuchelte Veteunbertmg mtb mangelnbe SSBagrgeitsriebe feiner Untgebmtg 
fotoeit gefteigert, bag ber ftaifer auf jebetn Gebiete ßcg SReiger ffi^Ite: 
er mar gelbherr unb Staatsmann, Äüttgfer mtb Äunflrfäter, ftebner 
mtb $rebiger, Xecgnifer mtb Gefäfätstaraer; er moOte bie (Ehtjelgeiten 
ber inneren mtb änderen $olitif flberfäauen, mie biejenigen in $cer mtb 
Spotte beftimmen. Seine Geteunberer Hegen ihn merten, bag er ein Genie 
fei, mtb oerfügrten ihn ju einem Selbftbemngtfein, bat feinen SBibcr» 
fprueg julieg. „Gfrter fei Äönig- gieg ihm: einer toeig aQet mtb {amt 
alles — alfo fott nur gefächen, toat er teil 

Sittliche {Reinheit mtb ein lauteret tfamilienfeben heberten nfät, 
bag unlautere -SRenfäen fein Vertrauen getoamten unb feine Umgebung 
oergifteten. SRangel an SRenfäenfemitnit oerfäulbete bies — SRangd 
an SRenfäenlemttniS führte ihn in ber SBagt feiner pOlitifäen Geratet 
ju fätoeten SRiggtiffen. 

So gehet mar ber $errfäer bang bie erheuchelte Gemttnbentng ber 
$öfßnge, btmg bat UuSbleiben ernften ffiiberftanbeS feiner Geratet, btmg 
bat charalterlofen 3ubd ber SRaffen gemacht, bag er in bat Gefügt ber 
Unfeglbartett geh hineingelebt hotte. 

Gatb gelingt et fatfäen ffreunben, ffä an ign getanjubtfingen mtb 
bat Gergültnit ju Gitmanf ju untergraben. SHe Veranlagung bet Aaifert 
{am ignen ju $ilfe; fein Steang, überall mitten, überall (Erfolge fegen ja 
moQen, felbg bat Unftog ju geben, felbft jn regieren. (Et tg Kar, bag 
Gitmard, erfüllt oon eegtem ^gfätgefögl mtb gemögnt an bte Socgficgtett 
ftaifer ffiilgelmS L, bat Unffingen ber Selbftherrlfäleit bet jttngen 
$errfäerS entgegentreten mugte mtb bag fein rngiget Urteil bie Go* 
tfitirnnfl bet Uiterfabtenen auf triden. Urin aant frentben Oebideu ukbt 
bUKaen (onnte. 60 toaten bie fleoeuitte aeaeben — unb Ae miirbfn 
oerfäfirft oon ßteifäentrfigem. 

JBtr ttmten bie Cntmidlnna nicht im ehuelnen oerfolaen. <m«t siebt 
. bie (fragen ber fingeren mtb inneren $otitif fäitbern, bie jn 3nfammcn* 
flögen fügrten — bat (Ergebnit mar, bag ber Jtaifer ffä bnreg Gitmard 
beengt füglte, feiner fiberbtüffig marb. 
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(El iß gemiß, baß Silmatd im Semufjtfein feiner Stellung, feiner 
Serbienße, dl eeft einmd bet $egenfa| fid^ gegeigt hatte, entfliehen, 
Dielleicht fcfjroß bem Jungen Außer entgegentrat — aber burfte ein ^oßen» 
gotkr ben SRattn, ber fein $anl gu bem glängenbften bet (Erbe erhoben, 
an! bem Hatte ßoßen, felbft menn er in ber ßfotm gefehlt bitte? 

Surfte ber potitßch unerfahrene Junge $errßher ßch bem Greife mm 
©elterfabnmg mtb XBeiS^eÜ an Urteil fiberlegen glauben? 

Surfte ber (Enfel, ber fu^ immer all Serehrer feind Sroßoated 
gab, ben treueften Siener fßilbelml L oerbannen? 

Srei gragen ftttlicber unb |>ofitifcber ©ebeutuug — Jeber Hnfrkbtige 
mußte ße oertteinen, all Siimard tmgnfibig entlaffen mürbe; bie @ef«büßte 
bat fie Derneint. 

SamalS — nach bem 20. äRfirg 1890 — beruhigte ßch bie beutßhe 
öffentlich teit halb mit bem Stoße, ein ftarfer Kille habe einem ßfirferen 
meichen mäßen; Ja, all ber Aaßer oerßdberte, ber Äurl bleibe ber alte, lehrte 
halb bal Sertrauen mieber; bk (Segnet SjlmardB mären oon einem Hip befreit 
— unb bal pofitißb ungef(bulle beutfebe Soll ergab ßdj in bie Satfacßen. 

Star ein enger Areil, ber bk Sebeutung ber Sremtung bd Aaßer! 
mmt Äangler richtig erfaßte: baß d ß<b nicht um bk fßerfonen ßanbele, 
fonbern um bie Hrt gn regieren; bk ahnten, baß eine £eit an» 
politßcßen, perfönlicßen (Regiment! tommen metbe; unb bk ßcb umJBilreatd 
feßarten, nicht allein toeil fk ihn liebten, meil ße ihm bie Srene nicht 
brechen moOten — fonbern meil er bet Srfigcxeiner bentfehen 
Solll»Solitil mar, m&ßrenb nun eine unjajgitcbe ’pet* 
fojten»$oliti! eingeleTÜrfifutbe. 

für haben fibte ßeießen ber politßcßen Unreife unferd Solid tennen 
gelernt — bal flbelße mar, baß d füß in bk Cntfaßnng Silmard» 
mit fflleicßmnt feßidte, unb baß bk Sottitoertretung feßtokg. Sk ßoße 
Seamtenfcßaft, ber (Reicßltag, bk fßreße, bk bem Außer gnjnbdnben Soltl> 
maßen — ße alle taten, all fei Setbßoerßfinblichd gefeßeßen unb rnnrben 
mit febulb, baß eine ßeit bd Stfidgangl anbrach, ®«n öülen bd Äußer! 
gegenüber oerßummte Jeber XBiberfprach, all mfire bem bentfehen Solle 
all Sefumtßeit unb ben (Kngrfnen ber (Eharatter oetbotben toorben. Ser 
ftwCw bfirk mtb fab nur ftnftimmuna unb mürbe immer mebt hinein* 
gctttc&cn in bal Semnßtfein feiner Unfeßlbarleit; fchßntm haben feine 
oerantmorCuhen Serater an ihm gefehlt, fcßlimm bk fßreße; f(ßltmm bk 
SoOtoertreter — alle aber haben feßrner am bentfehen Solle gefftnbigt 

SRnr einer ßanb aufrecht oon ben $ochgeßeUkn im Soße, er 
außer Hmt, Silmard fdbß; unb mit ihm fieß bk Heine Schar feiner 
(Setreuen bk marnenbe Stimme ertönen. 

Sn Sachfenmalbe gn griebrüßlrub faß ber Sebannk unb oerfolgte 
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mit Sorge, »oft bet Äaifer tat ober in feinem Safttage General oon Caprim, 
bet neue ©eicbslaujler; fobalb et erlannte, ba| bie äRafjnabmea bei neuen 
fturfd bal 8tei<b gef Serben mußten, Warnte et — et mn£te d öffentlich 
tun bur# bie $amburger ©adjricbten, »eil ifjit leinet bet neuen Staunet 
um 8tat fragte, leinet ihn $5ten wollte. 3>ie SRahnungen bei Gtofieu 
anl feinem G^afee politifchet SBeiÄljeit Ratten bie Ofolge; ba| et ob« 
Scheu in Seift unb öann getan würbe; Captioi Derf<$mfi$te nicht, anebU 
SJtittel gegen ilin anpwenben — alles, mal ©eit (egte auf bie Graft 
bd ftaiferS unb bet Regierung, nrieb iljn, wie einen Geächteten. 

Äbet biel Xreiben trug fein (Segenmittel in fidf: ei wedte beu 
gefunben Sinn in meiteften ©olfsfreifen, juerft im lebhafteren Gäben 
bei ffieichd, bann auch im SRorben unb Often. Unb nun gefdptfj etwa* 
Crhebenbd: in Scharen wallten bie Getreuen ju ihm, too et »eilte, nnb 
ein Sturm bet lauterften ©egeifterung braufte i$m entgegen, wo er fich 
leigte. Ct burfte ftolj bal $aupt reden — benn et nm|te eS, bafj aOd 
ihm galt, bem Statute, bem HRenfdfen. 3n »unbetbaten ©den fpradj 
et gu feinem Sode, boD IBerS^eit unb SBürbe, ooü Sorge nnb bod) oott 
©ertrauen; in ftiffingen nnb Sena, in 5riebrü^Srub, ©tünchen nnb XreSbeu, 
»o immer d war, etf^ien et als getreuer Gdart bd bentf$en ©odd, 
unb wuchs übet ft$ felbft hinaus ju bet tmerreidfbaten fittfuben $öh* 
bd wahrhaftigen nnb fimfjtiofen ©erteibigerS feind $elben»erteS. 

Set Um fab in jenen Zagen, mit bem mächtigen Raupte, bem 
flammenben ©lid, im fd^Iic^ten fdj»at§en ©ode, ben Gcblappbut in bet 
$anb, bet mutte bal uuoergefjlicbe Gefügt haben, ba| h*et ein 
©tenfdj jum lebenbigen Zenlmal feinet eigenen Gröfce 
geworben fei 

38m ocst losanutngcn «winni DttftQttotsi otc (Ktgtcntngot jo iDcntg, 
wie mm bem Subei feinet Getreuen: et galt ihnen all unpfriebeucr Cbm 
(Mtiaer. bet »ieber in! Smt wollte — jene {(bienen urteilllofe. oon 
falftbem Gefühl SRifjleitete. 

mehrfach freilich machte bet Äaifer ben ©etfuch, fich ©iSmanf »ieber 
|u n&hetn — aber nach &«r f^roffen Cntlaffung bei Groben »at ein 
innerlicher SuSgleicb für alle Seit unmöglich. 

An 30.3nfi 1898 fcblofc ©tlmard bie Sugen für immer, oon allen 
Zeuifcbbewufjteu betrauert wie ein ©ater, unb fanb nach feinem XBiUern 
feine Stahe unter ben Gäben bd Sachfenwalbd. ©eyiebnenb für bal 
SBefen biefd Gasigen bie XBorte, bie et für fein Grabmal ootfchtieb; 
fchOcht et fich einen »treuen beutfdjen Zienet Äaifer SBilhetmi L" 

Seinem ©oQe haterlief) et all wertooQd ©ermücbtniS feine „Ge* 
“, ein ©u<h oon unoergftnglicbem Serie. 
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mit (ßenefymigung rott Brntfmann 21.*<5., münd?etn 
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bcutf<$€ Äcid*. — ©ilmordl 9<ta^foi0ex in ftottyletani SOS 

Uadjfalgri: Iw loqltvMii 
SHe notmenbige golge ber (Entlaffung Vibmardb, tote ber Äaifer fir 

meinte unb moHte, fear, ba| nicf)t nur feine ftoatbmännifche XBeiS^cit 
nngenugt blieb, fonbern auch, ba| bob gemaltige Vernicht feiner fßerffo- 
(ichfeit im Äublanbe jutn Nachteil ber bentf^en ißolitil au|er Vetracht (am. 

Nun mochte ber ftaifer geigen, mab er tonnte, nun feine poKttfdpn 
(Berufen, ob fie ihrer Aufgabe gemachten. XBir nennen non ihnen nur 
bkbrei, bie alb Neidjblangler berufen mürben, mit ihrem Staaten bie 
laifetlidje fßotitif nerantmortlich gu betten: benn bie fßolitif mathte 
ber ftaifer. 

ter erfte Nachfolger CiSmardS mar Seo non Aaprini, ein 
brauthbarer Sotbat, moht gu nermenben an gmeiter Stelle; alb Kolititer 
ohne jebe Vorbereitung unb Vorbilbung; in ben fragen ber inneren 
ißolitit ohne eigenes Urteil, in benen ber Süßeren harmlob unb hilflos. 
Alb Veneral übernahm er bab fthmere Amt auf Vefehl feines oberfiten 
ftriegbherrn, mibermiHig unb im Vemu|tfein ber Ungutüngßchkit — ben 
befehlen beb ftaiferb orbnete er bei ber Amtsführung feine eigene Anfid)t 
unter unb nerga| bie eigene Verantmortlichfeit über einer engen Auffaffung 
folbatifther Unterorbnung. 

ffieim in grölen tragen ein Vergleich mit deinen ertaubt ift, barf 
man fagen: er führte bk (Befchftfk beb Neicheb nrie ein getbmebet bie- 
ianorn feiner ^onttHuntie tutch bei ßanntemnS OefeUen. 

Am 29. Oftober 1894 mürbe Aaprini in Ungnaben endaffen — 
eine traurige Arfcheinung ber SRann, ber feinem Äaifer feinen Namen not 
ber (Befthichte gura Opfer gebracht hat, unb ber nun ohne tauf in bk 
Vergeffenheit geflohen mürbe. 

Am fdbcn tage mürbe gfirjt Ahtobmig gu $oheulohe« 
SdjilliugSfürft gum NeicbStongler ernannt, ein müber (Breis non 
75 gahren, ohne eigenen SBiHen, ohne eigene gieie. Ainft ein Vorttmpfer 
beb nationalen Oebantenb in feiner bagrifchett $eimat, bann unter 
©ibmard ein brauchbarer Votfchafter in $arib, hatte er fcgon alb Statt¬ 
halter ber Veichblanbe, mo er beb unfeligen SRanteuffel Nachfolger mar, 
gefitigleit nermiffen taffen nab mar ohne Arfotg geblieben; non ba mürbe 
er an bk leitenbe Stelle nach Vetlin berufen. ffiie er feine Amtsführung 
einfchäffc ergibt ftch aub feinem ©orte: «man mirb mir ein tenbnal 
fegen für bab, mab ich oerhinbert habe*. Auch ein NeichStangler, ber 
nur oerhinbero min — unb mk nie! hat er nicht oerhinbern tfanent 

Unter $ohenloheb fcglaffer Aefch&ftbffihrang (onnte bk Ainbu|e, bk 
bab Aauglftamt burch Aaprini erlitten, nicht mieber mettgemacht merben; 
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am 18. Oltober 1900 nerlle| ec feine Stelle, in bie bet Seoorgngte bei 
ftaiferf, bet bifBerige Staatffefretfir ©ernBarb non ©ütow Be« 
rufen narbe. 

QineS gelang Bern im Beften SRannefalter SteBenben ftBneU: füB 
eine perfönlicB« Stellung, perffotlidjef ÄnfeBen gu üerf(Baffen, fotooBl Bern 
JJaifer gegenüber, mie Bei ber Solffoertretnng. (Sät SRam non mBt 
tiefer, aber gar Certnenbung Bereiter ©Übung, metterfaBren mb (tag, 
fUBer ltnb gemanbt, eigenfücBtig mb falt — ein Stebner non ©oüenbmg 
— gmeifeBof ber HReBrgaBl ber BoB®1 Beamten geifüg ebenfo feBr üben* 
legen, tote ben ©oRfoertretern. Sief geifüge flbcrgenmBt tonnte aber 
nidjt nnfcbar gemacBt »erben gu bauernber Sirlung im Sienfte bef 
SReitBef unb für baf 5Rei<B, »eil eS bem neuen ftangler an fefcwinif 
mb 3^°* f*BRe Cr »agte (ein Sort ernften SiberfpnuBf gegen ben 
ftaifer, fonbem fpielerifdj »oBIrebenb fwBte er iBn non SefABdaBem ab» 
gubringen; and bentfelben Sruttbe nerftanb er fty bagn, ftBAbRdje $anb* 
langen bef ftatferf, bie er nid^t nerBinbem tonnte, Ba*®!0* umgnbenten 
tmo cmjutfurtn. 

. (Sin Bebentenbet biptomatifcBeS Xalent — jein Stoattmam im 
/ Sienfte bef fioQef; ein SRam non Seift — aber oBne tieferes Senat« 

»orÜi<BteitfgefüBl —; ein SDteifter im minifieriellen unb padaaentariftBea 
IRAnlefpiel — (ein SReifterer ber großen fragen ber ßeit; alles in allem, 
(ein Berufener ©ertrauenf mann einef großen ©oRef. — 

* * 
* 

©tr BaBen ben $erfonen, bie baf tteid} lenfen foüten, meBr Stonm 
gefdjenft, als bie Änlage biefef ©u<Bef an fUB ertaubt, »eil ^r tm mb 
Unterlaffen non fd^uffalfc^toecer ©ebeutung ift nnb »eü baf SeBüffal bef 
gef amten bentfcBen ©ottef aBB&ngt non bem bef ©eüBef. 

(hm »ollen »ir in gebrSngter Äfirge feftfteHen, »el<Be (Erfolge Me 
neuen (R&ttner 91 oetgeüBnen Baben. 3tbe poltüfcBe Ärbeit oerfangt 
StnBe, Stetigfeit, 3<dbenm|tfein nnb SacBftmtnif — baf ift fo fdbft« 
OcrftAnblidj, baf, ef tOrieBt Bingt; bie auf »Artige fßotitft B®t aber biefe 
(BgenftBaften erft retBt gnr ©oranffe|mg; ber neue Jhrrf trieb feine 
oBne fie mb erreicBte in furger 3üt, ba$ baf SieitB auf feiner entf«BeU 
benben SRadjtfteHung nerbrüngt narbe unb f$tie{jIi<B tatftoBfitB gang ner« 
CtStyOlIlt DÜ|uUU). 

Sofiiuii erneuerte ben 9tiUtoei ficBerungfoertrag mit Rnfbnb nUBt 
mb trieb ef baburtB mb bnr<B ferne polenfrennbütBe fßofiüf in Me Srme 
^ranfreüBf, baf anf biefe Seife anf ber ©cteinfamung erfßft narbe: cf 
entftanb ber 30e^un^» ba baf Steidj non Seften mb Offen um« 
ffammern frnittfi 
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Der Äaifer fdbfl lenfte, all in ©übafrifa ber ttnglünber Samefou 
einen »etbtetberifcben ©nfaQ in bal ©ebiet ber Iraninaalrepublif wagte, 
burtb eine Drahtung an beten ißräfibenten ftrüger ben $afj ber ®ng« 
lünber auf ficb unb bal Steicb, nacbbem bie Stimmung ber Snglänber 
f$on (&ngft gegen aHd Deutfcbe bMjß gefpaimt war, weil ber wirtföaft* 
ßcbe Wettbewerb nnb ber Sßtlbau ber heutigen glotte ihnen all Wirt« 
föaftlidp nnb potitifcbe (Befahr erfcbienen. SOI nun in (Englanb wegen 
biefer fymbtung ein ©turn ber Wut gegen ben itaifer lolbradj, lenfte 
er ein nnb fudjte p nerföbnen. ©eit jener ßeit — ber jweiten $älfte 
ber 90er Sabre — finb bie bqiebungen jwifcben bem Steicbe nnb (Eng« 
lanb nicht ntebr jnr Stube gefonmten unb I&bmen unfere gef amte äu|ere 
boliitf. Wiel (Entgegentommen bei ftaiferl, alle Wißenlofigfeit ber 
Stegieamg, ade berf5bnungloerfu$e amtlidjer unb nichtamtlicher ftreife 
finb oergeben!: bie (Englönber feben in uni ihren fdjßmmpen geinb. 
Sie nerftanben d meifterbaft, bie §ebler ber beutfcben ißoßtil aulpnugen 
nnb fanben in Jtünig fibuarb YIL einen fienfer ihrer aulroärtigen 
fßoßtif, ber neben ber genauen Äenntnil bei Cbarafterl feind Steffen, 
bd beutfcben ftaiferl, über Äaltblütigfeit, berfdjlagenbeit unb ©efcbäftl* 
ttugbeit uerfügt ©ie oerbinben ficb Scanfreicb ju einer bunbeläbnlicben 
Sreunbfcbaft, nacbbem fie d noch 1898 in feinen folonialpoßtifdjen 8e» 
prebungen am Stil gebemfitigt batten. 

©ie fe|en ficb mit Stufjlanb über bie afiatifcben ©egenfüge gütlich 
auleinanber, nacbbem fie Sapan auf d gebebt unb ihm burtb biefe junge 
emporprebenbe Stacht eine fcbwere Stieberlage batten bereiten laffen. 
(1904—1905.) 

©ie bereiten ein oertrautd Serbättnil mit Stoßen, bem ©enoffen 
bd Deutfdjen Steicbd im Dteibunbe, oor nnb begünfßgen bie 3rteunb» 
fcbaft Stoßen! mit ffrranfreich. Sn fernften Open haben fie bal ©ünbnil 
mit Sapan, bal in gleicher Weife gegen Sranfreicb unb bie bereinigten 
Staaten non Storbamerifa, wie gegen Stuplanb, nerwenbet werben lann. 

(Englanb wnrbe jum $erren ber Weltlage, tonnte e! 
werben bureb bie Rebler ber beutfcben fßolitif — fonnte d 
werben, ohne bafj feine fienfer grofje ©taatlmänner gewefen Wären; 
bal polttifcbe Stittetmafj feiner Diplomaten genügte, um bie jerfabrene, 
febwanfenbe ^ßolitif bd Steicbd fcbacbmatt ju fegen. 

SU! bie g&njlicb nerfebße beutfebe SRaroffo-fpoßtif jur fog. 
ftonfetenj non Sügefiral führte (Sßtfang 1906), ftanb bal Bleich allein, 
neriaffen non feinem bunbdgenoffen Stoßen, nur lau tmterpügt non 
Oftenei4 Dal (Enbergebnil ber Äufjenpoliti! ip bie bereinfamung, 
bie befteben bleibt, trog ber febeinbaren Äufredjterbaltung bd Dreibunbd: 

Otilact, ScaKOt OriOCQCf 4. Ra*. SO 
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beim Italien ifl entfchloffen, fich bom ?)reibunbe loijufagen, fobalb bet 
Cmftfall eintritt «mb hat bai in Äfgefiral gezeigt; unb in Cfterreich* 
Ungarn beengt bai ©ftnbnii auf ben jrnei Äugen Kaifer gran} Sofefi, 
m&hrenb alle Slawen ei mfitenb betämpfen. 

J Sin «roft, ba| biefe ©erfdjiebung bet SRachtoerhStt* 
' uiffe nnb bei mettpotitifchen Sinftnffei nur fegeinbar IfL 
; Unjere tatf&djliche SKodjt ift geblieben/ nietteicht ge« 
| machten; fiemirb bieSage rnieber jurechttflcfen, fobalb in 
Berlinörlenntnii nnb Sille fi<h (eigen, fobalb Klarheit 
unb Stetigteit bort einjie^en. 

* * 
* 

Unfete Koloniatpotitil jeigt biefelben SRüngel, toie bie ani> 
«oftrtige; fle begann nach ©iimarctl Snttaffung bannt, ba| Saprini bie 
beutfehen Änfprüche auf Kita, Uganba nnb Scmfibar gegen bie Deine 
Sfnfel $elgolanb an Sngtanb abtrat; fle führte ju einein nnerqnicfiicbeu 
„Äffefforen«©egiment", bai fdjlinune flttlii^e Schoben anfnriei; fle be» 
hanbeltt bie Singeborenen falfd^ unb hatte ÄufftOnbe jnt {folge, bie tenrei 
©lut unb ttnenblidjei Selb bfteten, toie biei befonbeti in bet lang« 
toierigen Singeborenen «Srhebung in 2)eutfch«Sfibmeftafrila bet 
gaH toat (1904—1906); fle betfjtnberte bie rechtzeitige mititOrifche nnb 
toirtfchaftlühe Srfdjliefeung bet ©efifcungen, toeil fle ani Ängft not be» 
©eid>«tag Sparfamleit am falfchen Orte anmanbte. Kar ei gelungen, 
tfldjtige SRännet braufeen ali Statthalter ju haben, fo mürben fle näh* 
lange ertragen unb taugten toeidjen, ege fte ©auetnbei (elften tonnten. 

$ier trat eine Senbung erft ein, ali bai Zentrum feine Sßathtftellung 
— bon bet mit nachher teben muffen — mifebrauchte unb ali bie toloniale 
©ermaltung in bem biiherigen ©anlbirehor Dernburg einen gefch&ftitöchtigen, 
tatfräftigen fieiter erhielt ($erbft 1906); feine XOtigleit mürbe auf nächtigen 
©ebieten mit ©echt beanftanbet, boch bleibt ihm bai ©erbienft, bie Srfchtiegung 
bet Kolonien burth grofejügige ©ahnbauten mefentlUh gefdrbert ju haben. 

Sine SRehtung bei beutfehen Koloniatbcfibei fanb ftatt bntch ben 
Srtoerb bet Stationen unb Karolinen in bet ©übfee, bie bai ©eich mb 
Spanien nach baffen unglflcOichem Kriege mit ben Bereinigten Staaten 
non Äotbamerila im gahre 1899 um ben fßreii non 15 Sftillionen Start 
taufte, mtb burefj bie ©achtung bei Sebietei non Kiautfchau, bai Sgina 
im 3ahre 1897 nach feiner fapanifchen ©iebedage abtrat 

©cibe Stmerbe hatten bai ©lütt fofort in gute ©ertoaltung ju 
tommen; boch fei nicht oevfdjtoiegen, bafe Kiautfchau bei bet oOQig {na 
Rachteil für ©entfchlanb nerOnbcrten Keltlage ein ©efig non h^chft an* 
fichetem Kette ifl 

$ier foQ auch bet gelbjug in Sgina Stmflbmtng finben, bet bntch 
Me Srmotbuag bei beutfehen ©efanbten non Kettelet (1900) ocmrfacht 
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war; et (oftete und unenblidje Opfer, braute aber (einen banetnben 
Setoirat; bagegen bot er bent $eere unb bet flotte (Belegenheit, fid) ju 
betofibren. 

* * 
* 

Oie innere fßolitit bed neuen Jturfed unterlag benfetben Scßttan« 
fmtgen, mie bie Süßere; auch fie entbehrte ber ©tetigfeit unb bed §fet* 
betoußten ©Ulend, unb führte jchtießlich jn einet Oeeintrilchtigung ber 
Geltung bed Reicßdoberhaupted. 

Oie fßolenfrage nmrbe int fdjroffften (Begenfaße jn ©idmarctd 
Auffaffung burch Qntgegentommen ju löfen oerfudjt, unb ein polrafcßer Un» 
Oerföhnlicber gelangte in bet fßerfon Stabtetodfid auf ben etjbifcßöf« 
liehen Stuhl bon ?ßofen»@nefen; potnifcße Abelige fanben oertrauten 
gutritt jum Äaifer. Unb bad ttrgebnid: eine Steigerung bet polnifchen 
Anmaßungen, eine Reubelebung ihrer Hoffnungen, eine Oerfch&rfung ber 
Segenffiße jura Oeutfdjtwn. Oaju (am, baß bie polnifche ©emegung 
muh Oberfdjlefien Übergriff nnb bie bortigen ißolen jur Auflehnung 
gegen ben Staat brachte, unb baß bie führet bed auffftffigen preußifcßen 
^olentumd im fteten ©nberflSnbnid mit betten Saligiend unb Ruffifch« 
©ölend hottbetten. ©erat ber preußifche Staat fich nicht anfgeben moHte, 
burfte er beut muttoiOig getoecften Ireiben bie gttgel nicht toeiter fließen 
taffen; ed mufften ftrenge Dtaßregetn gut ©nbftmntung bet potnifchen 
©eftrebungen getroffen toerben, bie ttrieberum im fchfirfßen ©egenfaße jn 
bet (aifertühen ©oliti! ber ©erfBhnung ftanben. 

Äetn ©ratber, baß bie potnifdje geinbfchaft gegen ben prenßifchen 
Staat unb bad Oentfchtnm babuah nur oertieft nmrbe. 

Aid man ©egenmaßregetn ergriff, gefchah ed nur mit mcuigetnbet 
©ntfdjtoffenheit, unb nur auf mirtfchafttichem ©cbiete; etft bie unauf» 
hattfamen fjortfdjritte bet potnifchen ©emegnng, befonberd bad fortgefefcte 
Antoachfat bed potnifchen Onrabbeftped, gtoangen ben Reichdfangtet bagu 
unter beut ©ructe einet oon oBltifcßen Oereinen beeinflußten öffentlichen 
SReimmg anfangs 1908 burch ©efehräntungen im (Snoerb Oon (Bnntb 
nnb ©oben einen toichtigen Schritt in ber Abtoehr gu tun. Oad fo ge» 
fchaffene önteignungdgefeß bleibt aber gang nnrfungdtod, fotangebie 
pteußifcße Regierung fich nicht entfließen (cum ed ben ©oten gegenüber 
angumenben. ©idher ift ber polnifche Anteil am ©runbbeftfce ffcetig genwdjfen. 

* * 
* 

©erfBhnung mar anch bad Schlagtoort, bad ben Oönen in Rotb» 
f«hledtoig gugerufen nmrbe; mit bemfetben (Erfolg toie in ©ofen. Unb 
atd bie Sage unhaltbar getoorben, mußte ber Oberprfifibcnt oon ftBIIer 
mit boppelter Strenge Ruße ftiften; taum mar bie Ruße ba, fo nmrbe 

so* 
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mteber {Rübe oeiriat uitb beute tritt bol unueriSbnßifie hm 
Staate ©rengen unb ben SDeutjdjen ndt offener geinbftaft entgegen. 

3n (Elfag-Sothringen oetmieben bie ftcftfolger bei gelb« 
marfthalll Stantenffd, bie gürften (ftiobmig Mm ^o^enlo^St^UGiiglffafl 
unb $ermann Mm ^o^enIo^e>SangeiÄttrg all Statthalter gmar Me gegler 
ihrel ©otgtageri, aber d gelang ihnen boch nicht, Me beutfte Sache 
xtoft mtmm jtt orntjaL xcm tyotiftif ok vcooifcnntg «oostotc )q 
langfam, aber Je länget je mehr atnedft Mm gremfreft ab, nmgn Me 
günftige toirtfthaftrfte Sage bei Sanbd, ber mächtige Äufftumug onb 
bie gortftritte onf ben mamrigfaltigften Sebieten, Me ber Safttag aal 
Weich gebracht hatte, bol ihre beitragen. Sber Me Sbtehr Mm ben 
grangofen bebeutete nftt bal Sufgegen im Seutfttnm; el entftanb Md« 
mehr unter bem Schlagmort „(Elfag-Sothringen ben flfag« 
Sothringern" eine ©aoegnng, bie fft h<ft<»btig ablegnenb geigte 
gegen bie Sttbentften, bie fleh beffer bflnfte all fie unb ben unhaltbaren 
©egriff einel befonberen elfag-lothringifdjen ©ottituml anffteQte. 3hr 
Streben geht bagm, bem tteftllanbe bie blechte eine! fetbftänbigeu 
©unbelftaatd gu ermerben unb bann eine innere (EntnrcHung nach ihrem 
Sinne, ihren Sonbermünftat gerbeiguführtn, bie gang gemig nftt reftl' 
freunbrft fein würbe. ©ebenBidj ift, bag trog ber Hbfegr mm gtanfeeft 
bie ßagl ber frangBfifch fRebenben gngenommen hat — 
ein ©eweil bafftr, bag bie Sprache all Stittd ber Trennung bem fteftl« 
Seutfttum gegenüber bettmgt oerwanbt wirb; bebenKft meiter, bag Me 
{Regierung fft billang nftt auf bie bcutftfreunbtftat Jhreife ber cm« 
gefeffenen ©eoötferung geftüfct hat ober gute ©ejiegungen gu ihnen fachte, 
fonbent fft auf bie fog. „SRotabeln* oerlügt, Me Keine Oberftftt bd 
©ürgertuml, bie btmh öefig unb Stellung (Einflug hat, bie aber nach 
(Ergiehung unb Seffammg frangäfift, jebenfaQl nftt beutftfreunblft tft 

Jtobutch bag bie Regierung ben SRotabeln ihre Sanft ermeif) nnb 
fie mit grftgter {Rcftfftt beganbelt, fttrtt fie berat (Einflug nach «n»ftp 
nnb oerhilft einem an fft mächtigen Segnet gu meiterer Stacht 

(El ift Kar, bag fft unter foften ©ergältniffen eine ttnrKfte 8s* 
nähemng aul {Reich nftt ooQgogen hat nnb d bleibt befoubed Mwwwrfft 
bag ein Staun, rnie SRatthial oon ftöQer, ber in 9tatbftldmig ben 
bänifchen Übermut gu bänbigen oerftanb, im Steftilanbe all Staad« 
fefretür oCQig oerfagte: er lieg ben Snfprflchen bat Sotabeta nnb ber 
tatholiften Seiftlftleit freien Spielraum. 

(Erfreulich ift, bag aul bem alt«etfäffiften Seutfttnme fdbg ber 
©iberftonb gegen bie gcangäfdei nnb Me Sonberbeftrebungen eoueftfen * 
ift; tüchtige SKänner aul biefen Jhtesfen haben bat Jtampf gegen Me 
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©erroelfchung ihrer Heimat aufgenommen. Sie {Regierung geigte aber (ein 
©erftänbniS für bie Sage — ja fie fe|te bie ©erleiljung einer ©erfaffnng 
an baS {Reidjälanb burd), bie bem Seutfdjtum politifd) unb fprac^tic^ gleich 
gefährlich ift. 

Sie Abficht gn oerföljnen, leitete auch bk ©oßtil in bet Seifen« 
frage. <£aprii>i gab halb nach feinem Amtsantritte ben „SetfenfonbS* frei; 
eS ift getoifi, ba| fich bei ber ©ettoenbung ber Cinffinfte biefeS ©ermbgenS 
manche ttngtttrftglidhCeit gegeigt ^at — aber trofcbem barf man bk gprage 
auftoerfen, ob bie bebtngmtgilofe Auslieferung biefeS groben 0nteS an 
baS SBelfenhaul im ©orteile beS {Reichs nnb ©reufknf lag. 

Sebcmfalll hat biefeS (Entgegentommen bk Haltung toeber ber Seifen, 
noch ihrer Anhänger irgenb toie geänbert, nnb eS befteht bk Zatfache 
fort, bab im bleiche eine poßtifche ©artet befteht, bk ben ©rtoerb HannooerS 
burch bk ^ohengoQern nnb bk 3»9<h&ri0^ beS SanbeS gn ©realen 
nicht anerfotnt. 

9n ©rannf<h»eig erhielten bk toelfifchen ©efhebungen neue 
btahmng bnrcb ben im 3ahre 1906 erfolgten Zob beS ©ermeferS ©ringen 
Atbrecht; toieber entftanb bk gtagt, ob eine enbgfiltige ober wrtftnfige 
{Regelung bnrchgeführt »erben foQe — nnb »ieber entfchkb fichber Sanb* 
tag für leptere. gum bkgenten nmrbe ein ©ermanbter ber Seifen Hcrgog 
Johann Atbrecht non fßtaftenbnrg getoählt, ber offenbar ben Sunfd) hat, 
einen Ausgleich gtoifchen ^oheagoQent nnb Seifen angttbahneu; eS hat 
fbh iebodj gegeigt, bat ber Silk Iperju bei bem $ergog mm Cnmbertanb 
nicht wrhanben ifl Ser neue ©cgent h°t bntch manche 8Ra|regeln bk 
»etfifchen Hoffnungen neu belebt — nicht gnut ©orteile beS {Reiches, ber 
bielmehr eine enbgfiltige {Regelung peifcht. 

Sie AntmicAnng biefer gtage, befonberS biefenige ber brannfchmei« 
gifcpen Thronfolge, bemeift ein boppelteS: einmal bk Zatfache, ba| bk 
Sentfchen bk befonberen Anliegen beS haben Abels noch über 
bas Sohl bes Staates nnb beS ©ötfes gn ftellen geneigt 
flnb — gnm anbern bie fRotmenbigfeit einer reichSgefep« 
liehen Orbnnng aller Arbfolgefragen unter bem alleinigen 
0efi<htSpnn(t bes fReichStoohleS; eS muff bk CrfenntniS burch« 
bringen, ba| bk {RechtSffipe eines unter anbern bffentfuhen ©erh&ltniffen 
empatioencn fno(ittut|t(Qnd)tf peutt trägt titelt oanuKt cnticgciQctt 
bftrfen, in »elcher Seife ein erlebigter Zhton gn befepen ifl 

* * 

9m ©eiche blieben bie ©egkhungen ber ©nnbeSftaaten gu ©reuten 
nicht unberührt mm bem neuen {Regiment; mannigfaltige ©ficffichtsiofig« 
(eiten beS ftaiferS brachten ©erftimmungen ber bnnbeSftaatlichen gürften 
mh Rcaientnaen mit fidi. Me du ftufommciUMcMcii im ftettbe cxfAiotttat: 
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befonbert in Bahern mürben babttrch bte Sonbernetgungen bet unter tan 
©nfluffe beb ßentrumb fteljenben Streife ber Beoätterung unerfteuQch 
geftärft nnb bai jttr fyxt SEBilhelm» L unerhörte XBort non ber „Reicht* 
berbroffenheit“ lam auf. Bropbem ober ift fein 8***^» bat bol 
gufammenlebett int Reiche; bat Schmergemicht gemeinfamer Bebürfuiffe nnb 
©nridjtungen, bat erwachte Befühl ber Unyrtrennlithfrit, ben Reicht* 
gehanten nicht nnr nnangetaftet gelaffen, fonbern auch nertieft ^at 

Bon Bebentnng hierfür war, ba| Staifer XBilbelm IL butth feint 
Reifen mit aOen beutfehen Stämmen in Berührung (am nnb ihnen in 
glänjenber ßurichttntg bie Berlötpetung ber (Einheit — fid), ben bentfehen 
Staifer — nahe brachte. 

Bon Bebentnng toar weiter bat ftutgreifen ber Sefe|gebnng bet 
Reichet auf ben mannigfaltigften Betteten, bat für Sfib nnb Rotb, für 
Oft nnb XBeft gleichet Recht f«httf; ihre StrBnnng erfuhr biefe tätigtet 
mit ber (Einführung bet Bürgerlichen Befepbncht bet Bentfehen 
Reichet, beul am 1. Januar 1900 in Straft trat nnb jum erften IRak 
alle in ben Reichtgrenjen ©ofjnenben benfeiben, fämtüche Bejiehungcn bet 
bürgerlichen Sebent nmfaffenben Rechttfäpen unterfteQte. 

9I< yiltowttwfawg inirr PU|(1« IL 
3m Sttnern bet Reichet toar ber Sang ber Reichtgefchäfte beeinflnlt 

bnrth bat ^ortbeftehen einer ftarten flentnimtpartei nnb bnreh bat X»> 
machfen ber So}ialbemotratie. 

IBilhelm IL hotte geglaubt, mit ber Sojialbemolratie allein fertig 
toerben ju (Bnnen nnb hotte auf bie (Erneuerung bet 6o}ialiftengcfe|et 
öerjichtet Bie Jolge baoon toar, bat bie Bewegung, aller Hemmungen 
tebig, fUh nngehinbert autbreiten tonnte; bie ßeitungen {«hoffen ant ber trb^ 
Bereine mürben in ben deinften Orten gegrünbet; ein Qeer oon bezahlten 
Rarteibeamten nnb Rebnern umrbe aufgeftellt — nnb bat (Ergebnit mar 
ein müfter Stampf gegen bie beftehenbe Orbnung, gegen Staat nnb Befefl* 
fdjaft, eine Untergrabung bet Befühlt ber 8ufammengehärigbit nnb ber 

teoem vtnttuUDqcn notigen untetotonung, eine Jocttogitng nno w* 
mUberung bet politifchen Sebent. 

Ber Staat fab biefem Xreiben ruhig &u, er lieft bie Bartei getnbe}u 
eine Semaltherxfchaft über bie Urbetter fleh anmafteu, nnb er barf fkft 
nicht munbern, baft biefe Bartei ber Reicht frinbe et bei ben IBableu 1907 
anf 3 SRiHionen Stimmen brachte; mat bebeutete et bau gegenüber, bat 
ihr eine ftattliche ßapl oon Reichttagtfipen abgenommen mürbe! 

Brei SRiHionen BoOtgenoffcn, bte ihr BoU oerleugnen, bie im Reiche 
fytn Jctnb fe^at, bk afle KBofrltortra btt fojuücit i^k 
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Jjtmteljmen — eine furchtbare tatfacb«, befdjümettb für ben Staat unb 
bie öefeüfchaft, bie folcbet nu^t gu oerbinbern gemufft. Unb gering bie 
Hoffnungen, bat et beffer »erbe: benn ber ninber umßürglerifcbe Flügel 
ber Partei, bie fog. „ Reoifionißen* »erben munbtot gemalt nnb 
finben in ben Staffen (einen Anhang. So ifl nicht abgufebett, ttie biefe 
oerbe|ten nnb oerfübrten Sotttgtieber »ieber für ben Staat gewonnen 
»erben (tonten. 

Zat ßentrnm fanb ficb rafcb in bie bnrib öitmarA Beteiligung 
gefcbaffene Stage nnb nüfcte fte mit ©efcbic(au*. Qti batte einer {Regierung 
etwai gu bieten mit feinen etwa bunbert Abgeorbneten — mtb einer not 
Rümpfen gnrücKfcbenenben {Regierung mutte et bequem fein, eine folc^e 
gefdjloffen auftretenbe Partei auf ihrer ©eite gu boten* 

6® gefcbab et wirtlich, ba| biefe internationale fßartei halb in bie 
GteKung einer Regierungtpartei einrüdte nnb ficb bis ®nbe 1906 barin 
behauptete. 

©ewii machte bat 3entrum eine SBanblnng burcb nnb 
ttntrbe ßaattfreunblicher — aber bie ißolitif, bie et trieb, »ar (eine fach« 
liebe: »enn et bie Rotwenbigleiten bei Reicht in Heerei« unb flotten« 
fragen, im ßoHtarif unb in ben Hanbeltoertrügen baoifligte, fo mntte et 
ßett Sonberoorteile auf bem ©ebiete feiner (ircbTuben iBeftrebungen gu 
etgmingen. Statiner fanb et neue Bejcbwerben über barte ober ungleiche 
Oebanblung feiner ©taubentgenoffen: fo nmtte et gu gleicher $eit feine 
Anb&nger bei ber fSfcbne gu erhalten unb bie {Regierungen gu neuen 
gugeft&nbniffen gu gmingen. Sta allen füllen aber, »o et gu »üblen 
batte gmifchen Soll unb ©laubentbetütigung, goifeben Reich nnb ftirche, 
oerleugnete et feinen Urfprung nicht unb bewiei, bat et, obwohl burcb 
bie Zeitnahme an ber Regierung mitoerantwortßch, hoch »eit entfernt 
»ar, nationale {ßolitil gu treiben mtb gn Oerßeben. Zie Ra<hgiebig(eit 
ber Regierung batte fcbßetlich (eine ©rengen mehr: bai ßentnun gab 
ben Auffcbtag, feine Rührer waren bie Sertranten bet (tangiert unb ber 
Ctaattfetretfire; fie machten hinter ben Stuliffen ihre politifeben Zanfcbgefcbüfte. 

Zer Jtaifer befunbete feine Berebrung oor ben ftirebenfürften; fie 
fcbmeicbelten ihm unb ergeigten ihm aufbringlicbe Bewuitberung. Zer 
Reicbttag batte einen Sorfifcenben aut tot Reiben bet ßentrumt: et 
hiet „(atbolifdj iß trumpf",foOte aber beiten „3entrnm ifl trumpf*, 
©t foQ nicht Oertannt »erben, bat bie ©rbaltung einer folchen Rartei, 
ber neben bem (onferoatioen Abel bie bemotratifeben (Elemente aut bem 
geiftlicben, bem Bürger« mtb SBauernftanbe angeboren, eine bebeutenbe 
politifebe Stiftung ift — febabe nur, bat fie erreicht »irb burcb ben 
SRitbrauch religibfer ©efübte unter ber Borfpiegelung, bat (tirebe unb 
©tauben in ©efabr feien, unb bat fie ton Reiche gefübrlich iß. 
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SaS ßnfammengtben mm Regierung mtb gentntm lag mie ein Up 
auf bem politischen Seben — jahrelang muffte ec getragen merben, meü 
bie Regierung nicht bacan backte, ben Bann gn beeren. 

Begetchttenb tp, ba| bet Bruch erfolgte, toeü baS ßrntrum bea 
Bogen flbetfponnte — begetchttenb, ba| bieS gefchah in gragen bet 
ftolonialpolitif, too ei bie Anliegen bet gegen totoniale Beamte heben* 
ben unb mflblettben SRiffioitare gerabegu fdjamloS oertrat: anf Mefem 
Gebiete toar bie gentrmnShetrphaft bis gut Xbtannei gebiehen, beim mer 
ben SDtifflonen nicht gu millen mar ober ihnen mifjpel, mürbe »ertüchtigt 
unb nedemnbet; mancher tüchtige Beamte fiel folcbem treiben gnm Opfer, 
ba bie ftoloniafoetmattung gegen bie nom ßentrum bepbfifcten Süfftonen 
nicht oorgngeben magte. 

(ünige befonbetS f)&%Lvä)c g&lle oeranlafpen im $erbße 1906 ben 
netten «etter Der xoinnutinentKiunttg veounttg ypttyniaptfl §rat moer* 
ftanbe gegen bie SRtffionen — baS ßentrum nahm ficb ibtet an: ei 
entftanb Ijeftigpe gefjbe gmtfdjen Bernbnrg unb ben gcutronSflhcern, 
bie gut mtfacblicb«n Ablehnung fachlich begtfinbetet gotbetungen führte. 
Set Bruch toar ba — bet ReichSfangler tonnte nicht mehr gnrfid nnb 
bet Reichstag mürbe am 18. Segember 1906 anfgdüft: bal ßentrum hatte 
aufgehört Regierungspartei gn fern. 

Sie Repe bet gortfehrittspartei hatten fbh in gmetGruppen 
geteilt: bie „freifinnige Bereinigung" geigte fleh bereit, Me Rot« 
menbigteiten bei Staates anguertennen nnb bemiOigte befonbetS Me gnm 
Ausbau bet SBehrmacht gn Saab mtb gut See nötigen SRittd; bagegen 
oetbante bie „freifinnige Bottspartei" bei ihrer unfruchtbaren 
Bolitil bet Beateimmg mtb trug bagn bei, ba| bas ßentrum anSphfeg* 
gebenbe Bebeutnng gemamt. Rach b°° tobe ihres gfihtetS Ragen Richtet 
trat auch Ipei eine SBenbmtg gnm Beffeten ein, mtb in ben gragen ber 
Sehrfrap oeefagt bie fßartei nicht 

Sineühnfi^e©djtoenlnng hat Me bemotratifche ffibbentfehe Botts» 
Partei ooügogen — in ben gingen ber StrtfchaftSpofitit finb aber btefe 
brei fintSHberalen Gruppen auf bem netneinenben Stanbpmtftt beS gtei» 
banbelS oetblieben, mie ffe auch alle ans bem Berb&ltniS beS Ungdnen 
gnm Staate fbh etgebenben gragen nach ber bnreh Me BntmMlung mffeoc» 
legten „liberalen Sottrin" bebanbeln: ffe finb noch heute „boftria&r." 

Sie Rationalliberalen nnb ftonferuatinen Heben in bet 
$auptfacbe feit BiSmanfS (Snttaffung $altang nnb Sdbftönbigteit net» 
miffen: es mar, als fei ihnen baS Rfidgrat gebrochen. Sie rnnften Me 
fßotitif beS neuen ftntfeS innerlich oerurteSen, mie fie bie Bchanbtung 
BiSmardS oerurteilen mußten — aber fie phmiegen mtb Heben ben 
Singen ihren Sauf; ein teifer Xabel bie mtb ba, halbe Sötte — fonft 
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aber aub „tattifdjen Orünben“ ein überbetfen bet gehler, eht fi<b Blinb* 
unb ZaubfteQen gegen bie folgen bet taiferlicben ^ßolittf auf allen BeMeten. 

Sa braute bie lefcte Dftoberwtxhe beb galjreb 1908 ein fntdjtbateft 
Cttoachen: eine »out Äaifer »eranlafte Beröffentfidjung einet engftfdjcn 
geitung, bie fidj auf feine Bedienungen gu Cnglanb nnb ben burcb eb be» 
fegten Buten begog, unb bie nur burd} eine unerhörte ^ßfttc^ttxribrigCeit 
beb Hnbmftrtigen Hmteb möglich getoorben war, geigte mit gtanfamet 
Seutlicbteit, tote meit eb getommen. HUe Sarnungen treuefter gremtbe 
beb flnifettumb nnb beb Beicheb toaren uugeljört »erhallt ober alb 
tflri^te 9lflrgeleien »erhöbst morben. 9hm fa^en mit einem SRale 
bie bibber für bie gebiet beb äaiferb blinb gebliebenen, toie toeit bet 
Äaifer fidj bon feinem Bolle entfernt batte, toie tntHar fein Urteil über 
Borg&nge im eignen nnb in frembem Bolle toat. 9hm eriannten aQe 
bie Brtfinberang in bet Seltfteflung beb Beidjei nnb faben amb ihre 
Utfaiben: bab perfönficbe ftemortreten nnb fOhtmitlen beb $errf<berb auf 
allen Gebieten bet Rettbbpolittt. 

(Sin Sturm beb UnmiQenb bradj lob, bet fbb in bet ißreffe nnb 
im öteidjbtag in fcb&rfftat Sotten entiub; fo batte feit $einrub IV. lein 
Äaifer bem Urteil beb Beidjbtagb (ich attbgefefci gef eben — bott aber 
toat eb bet fdbßffkbtige, gndjttofe fyofp Hbd, hier bab erfcbredt anfge* 
uxubte Bott. 

Qineb nur »ergaben bie Bolteöertreter nnb bie Sortffibter bet 
öffentlichen SReinung in bet ^reffe: baf bet Beidjbtag burd; fein Bet» 
batten tofibrenb gtoeier Sfabrgebnte, bafj bie fßreffe in flbertoöltigenber 
Übergabi burdj ibte untnfirbige Berberrßcbung bet faiferlithen Betfon bab 
ftbd mitoerfcbulbet batten, nnb bafj tiefe dntmirffnug unmöglich gemefen 
»fite, toenn bet fteicbblangler nnb Me anbeten Beratet beb Äaiferb ibte 
BfTubt getan bitten. Hub SRangel an SOhtt, anb fetbfif&chtigen Stfinben 
batten alle ben Äaifer gemfibten laffen nnb alb bab Ungtfict offen »ot 
aller Hagen lag, malten fit ibn allein »eranttoortlich. Sab war mtgo> 
recht unb unebel unb ein neuer Beaeib beb mangdnben Beffibteb bet 
gRiloerontoortlicbteit im Botte; bet Äaifer hätte bab Becbt gehabt gn 
fagen: ich habe gefehlt, aber ibt anbern, »om Beicbblangler beamtet, bet 
mkb siebt jo toatnen toagte, Mb gnm SRaitn auf bet Strafe, bet mit 
gnfnbdt, habt ibt mich nicht tmgemabnt fehlen laffen! 

Sie bem amb fei — eineb febeint erteilt: bem Äaifer finb bie 
Ungen gebffnet morben in furchtbar fcbmerglicber Seife nnb bet bentfebe» 
ßffentlid}Ieit bebgleichetc 9hm ift abgmoarten, ob eine Senbmtg gnm 
1D€]|€Cfll CUluuC. 

BorlSufg bleibt alb ffirgebnib ber 20 jährigen 9iegienmg SQbHmb H 
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befielen, bog bol Vnfehca bei Steife* ttog feinet ia $eet nab $totte 
bothaobenen WtadftmÜbA nad} au|en gefchm&lert, aab bog bol ftrtnai 
bet fteaibea SRäcgte etfcgütteit ifl; aad} inata, bog bie aaftgftghami 
Cmmaotfcfiaftai (ud SBUbflTH# L ssb Bimntl fiat aesusbert iU: 

bie barg bie Siebe bei Södel begrftnbete SRacgtftellang bet Wwwn^ir, 
bol oertroute Serhältnil bet bunbelftoatfichnt gfirfteahdafet, bol Set» 
ttaaea auf bea Xrfiget bet Koiferttone. 

vm iqitmmeB vtgcotui, n§§ in )OM( wattung ct|t gn) tm 
wtro, traut nutn oojtt tnonnt, dq| doh rat iDü^iotttdjttgtai veettyflintrgeni 
fid} btei StiUioaea gut teicglfeinblichen Gogiolbemotratk aab übet fiod 
SRiOionen ja beoi oat bebingt teicglftennblichen genttnm betauten, aab 
menn ataa beamtet, ba| ia betfetben Seit bie Gtydbea bei Stek^eS aaf 
aiet SRiOiotbea angemeuhfen fteb. 

Vbet noch einmal: nngetecht aab nnmahthaftig mite el, 
aa folget (Sntmictlnng bem ftaifer allein bie 6<ha(b ga 
geben — aab toet d ent ft meint mit bet Sage bei Saterianbel, an| 
fagen, ba| bie öefferung erft bann ein treten tarnt, «nenn nicht nnr bet 
ftaifet bon bea geilem feinet biigerigen Regierung flbetgengt mitb, 
fonbern toemt olle, bie am t>olitifd}en Beben bei Weisel mitgumirtai 
loben, ehrlich betamen, bag bie Berantmortnng fle inlgefamt ttifft — Mai 
ReichMangler herunter bil gum legten Refogitoglmägier. 

9a* tnAfät 9*lk ata 1908* 

(El ifl ein unerfreuliche! öilb, bal bie politifthe (EntmUHaag feit 
©iigelml L tob bietet — aber e! hilft nicht!, bie Vagen ga fchßegia 
ober bea B1W obgatoenben: nur mutige (Erteratnil tonn helfen. Roch 

cinl: bie Bemiggeit, ba| anfet Soll noch nicht gnm Heinifall reif ifl, 
bag el fid} jegt um fRüdfcigiÄge unb Hemmungen hanbdt, bie fibetumabea 
»erben (Birnen. 60 barf fich bet Blict bei Unbefangenen aach ftcacn 
an bem mal gut geblieben ifl, an bem mal Hoffnungen ermatt: Sa iß 
gnm erften feftgefteOt, bag trog allem bet Reügigebanle bettieft aab bä 
Befühl bet SufammengehBrigteit oerftSrft ifL 

Sann (ommt bie (nichtige £atfad}e, bag feit ber Begtflabnag bei 
Reichel fty bie Boltlgagi bon 40 aaf 63 SRillionea betme|tt 
|at nab bag fie infolge eine! flatfea Beburtenflbetfch»ffel baaerab 
meitermBcbfl; fie ifl nicht nur bebeutfam all Bemeü bet Bcget&hn 
Befunbgeit bet Vfcgrgeit bet Bottlgenoffea, fonbetn mflülrifch ab 

feioutiC9C|utu) Mn gtOBtem Votnc, Denn ju vetgroptn ontf M wm^fcut 
ßagi bet Bchrfdgigcn bie beatfehe Bchrmocht anb banh bk Bumfcug 
bet Vrbeittirftftt bie mirtfchaftlicbc SeiftunglfBgigleit gegwibet aafaa 
KbffMmrlarB. fttfll fit ffßffi fHlftt Hflfflflbfl ? kt Ittläcitlll 
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nraß Me ßeit in* tCugc faffen, wo bie ©renjen bei 8aterlanbe* ben ©olf*- 
maffen 311 eng fein werben, »0 eS fie nicßt meßt entästen fann — jnm 
anbern bie SRBgticßfeit einer großen ÜBirtfcßaftSfriftS, bie SJtaffen non 8oIl*- 
genoffen arbeit*lo* macßen würbe. ©0 ernft folcße SRöglicßfeiten finb, eine 
weitfcßauenbe ©taatsfunjl wirb ißtet $err werben — jeßt überwiegt bie 
^frenbe am XBatßltum bei 8ot!e* unb ber ©orteil, ben e* ben anbern 
gegenüber bringt 

2)a* beutfcße $eer ßat fitß auf ber $6ße gehalten unb bie über¬ 
lange fJtfebenSjeit ßat e* nicßt in feinem ffierte ßerabgeminbert; nidjt 
nur baß alle gortfcßritte ber (Bewaffnung unb ÄuSrüftung ißm 3« 8er« 
fügung gefteQt würben, ef wirb aucß an ber ftuibilbung non Offneren 
unb SRannfcßaften mit ©fer unb ttmfl gearbeitet, unb et fann gefagt 
werben, baß ei nocß ßeute ba* beftc $eer aller 8611er tfL ÜBelcßer (Seift 
in ißm lebt, ßaben bie lotonialen fjelbjüge in $wei Saßr^eßnten gejeigt, 
wo fUß Jtüßnßeit, Suibauer unb S)ien{l3U(ßt ßerrlüß bewftßrt ßaben; 
befonber* ber ftßtoere Äufftanb in Seutf(ß-©übweft ßat bie bort net« 
wenbeten QrtetwiDigen nor 3aßHofe (Sefaßren, unenblitße Änftrengungen 
gefteüt, unb ei gereicht unferem ßeen 3um Stußme, baß et ißtet #err 
geworben ift 

Unfere ©eemacßt ift unter SBilßetm IL in ben SJtittelpunft ber 
Öffentlichen Äufmerffamfeit gerüdt worben, unb wie ber ftaifer ba* ©er- 
bienft ßat, ba* §eer auf ber $öße gehalten 3« haben, fo gebüßrt ißm bie 
Hnerfemtung, baß er bem Weiiße eine triegitücßtige nenseitlidße 
$lotte geßßaffen ßat 5reilkß finb beim ©an ber ©cßiffe in ber XBaßl 
ber ©rößen unb ber ©ewaffnnng geßler gemacht worben, freilich ber 
KnSbau nicht fo ßßneU geförbert worben, wie bie* polttifcß nBtig gewefen 
wüte — aber bie* trifft feine ©erater unb e* bleibt bie Jatfacße befteßen, 
baß mtfer Steicß ßeute eine atßtunggebietenbe ©eemacßt befißt, bie in 
ben n&cßften Saßren einen ftarfen ©eftanb non aulge^üßneten ©cßiffen 
ßaben wirb. 

©n befonberer ©tolj ift, baß Offiziere unb äRaimfcßaften ber gtotte, 
bie an* allen (Sauen bei Steicße* flammen, not3Ügli(ß finb unb in ber 8u*- 
bilbnng feinen ©ergleicß 3U feßeuen ßaben. 

©0 fteßen wir gegen Süßere geinbe gerfiftet ba — mit bem beften 
$eete ber SBelt unb einer 3a füirßtenben ©eerneßr: um fo feßtimmer, baß 
unfere auswärtige ©olitif non SRißerfotg 3U SRißerfolg — troß folcßet 
SRacßtmittel — gekritten ift — aber boeß ein Zroft gn wiffen, baß 
bmmenbe Staatsmänner für ißte ©olitif ben SRücfßalt an ber fBeßrtraft 
bei Mekßei ftnben werben. 

Ber faltblfitig urteilt, barf bie Sage be* Skutfcßen Steicße* nicht 
naeß ben SRißerfolgen unb geßlern ber amtlicßen ©olitif allein 
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erforfgen, fonbem er ntnfj aug baS Coü fdbß betrübtes: eht bebentfam 
6tüd haben tote in ferner tfid^ttgen ©ehtfraft gefehlt nnb um feiner 
itanen Ksctntttynnm geftettt — tont loouftt tote ff ott oft ntont ttf 
fugen. 

(Ein unerhörter Unffgwung auf allen Bebieten bet Wtrtfgaftfigeu 
SebenS — ein Srgebnii bentfgen glege*, bentfger Arbeit — in bet 
Befgigte teineS BodeS in folgern Umfange jemals oorgebmmen. 

SEBtr tönnen hin nigt bie jahlenntöbigen Belege für biefe SntwkBnug 
geben, es genügt Me greßßeQung, bafj Me Bfltemjeugjtng bncg Me 
Snbuftrie, bet $anbd, ©ee» unb glufjfgiffahtt mit einem ©glage feit 
bet Brfinbung bes Steiges mtb BiSmardS ©gugplgolitit ins Bewältige 
gemagfen fbtb. ®ir ßnb auf bem SBdtmartte bet geßgcligße fflett* 
beroerber Snglanbb geworben, fte^en im Begriffe es ebtpgoten unb haben 
es auf migtigen Gebieten bereits fiberhott, toie wr allem in ber Ctfen* 
inbnftrie. $eute fgon ift baS SahceSgefamteintommen bcS bentfgen BoflrS 
mge an baS beS teigen engttfgat gerfidt nnb beträgt 24 Stilliarbeu. 
Sine ungeheure Summe, ber (Ertrag bentfger Ärbeä, bentfgen g^egeS 
nnb UnternehmungSgeifteS! 

ZaS beutfge Bott ift teig getoorben — jum erften Stale ttieber 
feit ben Zagen ber Blüte ber ftfibtifgen ftnltur im fegphnten 9ah> 
jfwmm; t» tft tyfutf tut ocn ottuytuiu noc9 ntä>t gooop ttno Mtp noq 
nigt bat regten Bebraug baoon p mögen, fobafj er geffihrfig iß — 
mir »erben am ©gluffe bcS Buges banon p fpregen haben. gwei 
migtige Brufipen bcS Zolles feeißg haben an bkfem Unffgwange nigt 
teilnehmen tfimten; Me Sanbmirtfgaft hat feiten fgwerer ©eege, ja 
bei Slot um SiSmordfe ttttenbet Zeit bet fiifatboflttkk bsnfiUt nk 
nogher toicber, ott Soprioi bie ©gnfftölle gegen rufßfge, ungarifge «I 
amerilantfge Betreibe* (Einfuhr leigtfertig ^erabfe^te. Uber ihr ift barg 
bie Befefcgebung ber 3ahre 1902/8 geholfen morben unb fie tommt (angfam 
tnieber gu fträften. 

Zagegen fgeint baS $anbwert in allen Bewerben, Me 
fabrilmftbige $erfteQung plaffen, bem Untergange Oerfallen, unb aller 
fjrleifj (ann baS Sgidfal nigt abwenben, wenn nigt im (egten Ungen» 
bfid bie Befeggcbung ^ilft: aber hi et iß ber Stfidfgritt in ber 
$anptfagenigt ein Berfgulben beS ^anb werter s—fonbem 
bie ßfolge ber Papitalmagt ber Snbnßrie nnb grer Staffenecpugsng, 
genau wie ber jehmeilige Stfidgang bä Sanbmirtfgaft nigt Mag Me 
Untfigtigteit ber Bauern nnb BntSbeßger habeigefigrt war, fonbecn 
bürg bie Unterbietung bürg billigere StaffetuSinfugr aus bem UuSlaube. 

B * 
♦ 
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©eit BilbelmlL Zobe i{l manches gegeben, mal bie Sreube am 
föeidje getrübt unb bidt, allgutriete bä Zeitnahme am öffentlichen Sieben, 
bie bocb SRaunelpfticbt iß, entfrembet bat Schlimm märe d, 
men» Unmut unb SRißoergnügen eine fecftföe Sr Hebung bei ©olfd 
bauecnb unterbrüdten, venu d ßdj um mehr all Serftimmung banbeite. 
So iß d triebt. ©0$ ßnb mit flaramenber ©egeifterung fftbig, menn 
ecbtd $dbeutum fidj geigt, menn ©roßd gefehlt So mar d, 
all ©ilmard in Übt unb ©am getan mar unb all bet $orn aber 
foldjen gfrenel bal 8oU gn ibm riß. ©o mar d, all bal Heine 
©urenooll ben nngleicben ftampf mit bem englifeben Bdtrekbe auf* 
nahm unb gunficbß glorrekbe Siege gegen erbrüdenbe überuuubt erfocht 
unb bann in iabtelangem ©tagen fkb gib ttebrte — bal mar lein unfnubt« 
barer ©efüljtgaulbrucb, fonbem eine ©em&bmng ßttlicber Srtetminil» 
fftljigfeit für Stabt unb Unrecljb für Zapferteit unb Sreibeitlbrang. 

Unb je%t, all graf geppetiu im greifenalter eine für unlölbar 
gehaltene Aufgabe löft, an bie er fein'Seben, fein ©ermbgen, feinen ©amen 
gefegt — all er nach fo nid Mißerfolgen mit feinem Staftfcbiff ffeb all 
$är ber Süße ermeiß, ba brauft ibm ein ftolger Subei entgegen, baß 
folcbd Bert einem Zeutßben gelungen, einem gelben geiftiger Hrbeit 

Unb mie fein Bert bureb ©cbidfalimacbt gertrümmert mirb, unb ber 
greife Crftnber mit ßttßcber Seßigjeit ben ungebeuren Umfcbmung non 
b&cbßem gelingen gnr j&^en ©eraubtung binnimmt, ba fteigert fUb ber 
Subet unb nertieft fitb gu bemunbänber ©erebrung, bie gur Zat, gn 
Opfern bereit iß. 

Ber unfer ©oll im Unguß bd Sabrd 1908 beobachtet bat, mußte 
ftolge gfreube empßnben: bem ein ©oll, bal fUß begeißem tarn — nicht 
im Zaume! eind Uugenblid* — fonbem in bem (Smße eind febmeren 
©djitffall, bat noch ßttlicbe Äraß in ßcß. Sl mag ftranlbeiten einer 
Übäganglgeit burebmatben, d (am in ben gefahren ber mirtfcbaftlicben 

Cntmictlung fdjmanlen — ja d mag fettß ßttlicb ertrantt fein: aber d 
iß bodj noch gef unb im ftero unb d mirb bk ftrantbeitl<»Srfcbeinungen 
überminben, fobalb bie Ärgte ßdj ftnben in ©taatlmünnem, bk ihre Äuf* 
gäbe nicht erfdjöpfen in ber Crlebigung ber Urbeit bd Ungenblidl unb 
ber ftnßeän ©taatlleitung, fonbem bie in bk ßuhinß fchauen unb ertannt 
haben, ba| nur ein fittlicb unb (ftrperlidb gefunbel ©oll 
bal ©echt auf! Zafein bat 
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H(frrreidj-Iftt0ar* H* pm Jtaiglfty« 
Sil gur friegerifeben Änleinanbcrfe|ung bd 3abrd 1866 Übte* 

fßreugen tmb Cftrrreicfj nebeneinanber tat Steife unb bann in ©mibe, 
beibe waten (Bliebet bet großen bentfe^en ©olfSgefauttbeit unb Me 0e> 
fdjicbte C>flerreicbl war wie biejenige ifSreugeni ein Stficf bet gefönten 
beutfdjen @taaien«@efcbicbte. 

9hut änbert fidj bieS: benn bal #ablburgerreicb witb bang M» 
fraget grieben non ben anbeten beutfdjen Staaten getrennt — d mag 
all Staat feinen eignen ©eg geben, tmb biefd Crgebnil wirb bnrtg W* 
(Brünbung bd neuen beutföen Weitbd, ab bie fflbbeutföen SRittdftaaten 
fkb mit ben Staaten bd norbbetttfeben ©unbd jur (Einheit iufammen» 
fdjloffen, tuxb f<bSrfet jum Hulbnuf gebracht 

$amit ift auch für bie gefc^ic^tlic^e ©etracbtnng ein trennenbet 
Strich gegeben; bal Weich b®* fein* eigene politifcbe <tk]dfidftt tmb bie 
Iftettei(bif(b*®n8®eif(be SRonarcbie bie igte. 

Hber wir befaßen uni nicht mit bet StaatengefcgiibtC' md 
befebiftigt bie Sefdjicbte bei beutfegen ©olfel. Sdgalb bfitfen 
wir bie Sntwidlnng int $ablburgerreicbe nicht anher acht laffen — aber 
fie gebt mtl ttnt infoweit an, all fie bal beutfege Sott boxt, 
feine Sdjüffale, feine Seibett, feine Hulficbten betrifft 

SRocgte auch Siltnatdl weitfebauenbe ißolitit $ablburg im ftrager 
gprieben faft übermägig febonenb beganbett haben, fo ift bo<b lein gmeifeg 
bag bal alte ^crrfcbergaul non bem Hulgang bd ftriegd fegwer 
getroffen war unb bag fein Staat, bal jentraliftifcbe ßfteneicb ©acgl, in 
allen trugen trachte. 

Hui ®eutfcblanb oerbrftngt, Benetien nerloren, bal Qeer ferrftttet 
bal ftaatlicbe (Setbwefen in SRtten, SRabfaren mtb Slawen in ihren 
HnfptOcben immer anmagenber unb bentfcbfeinblicg, bie gebübeten mtb 
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befihenben ftteife be* bcntfchen Solle* best Staate burdj langjährige 
$oli*eiberrfchaft entftembet — fo toar ba* Donau-Weich in traurigftem 
gnftanbe unb fein Äaifer falj fich not bie Sntfcheibung geftellt, nicht nur 
tnie et bk nfichften folgen bei Kriege*: bie Stängel bei ^eere* tmb bet 
g^nanjen beseitigen wolle, fonbetn oudj toie ba* Serhältni* bet Söttet 
junt Sefamt-Staate unb }ueittanber neu geotbnet werben (tone. 

Seit Äufang bet 60er 3ahte fdjon waren Serfudje gemacht worben. 
Me SRabjaren jn befriebigen, bie nnerfchütterlich— trop ihre* Uufftanb* 
nnb feinet Wiebertoerfung — bie $etfteQnng bet Serfaffung bot 1849 
netlangten;banebennwtbeein ftnlgteid) jmifchen Deutfdjen nnb 
Slotsen in ben Kronlänbern bielfeit* bet Seit^a erftrcbt, bet abct 
batan fdjetterte, baf» tnebet bet Äaifer noch bie SDtinifterien ben angtei» 
fenben, rfidffic^tllo* oorgehenben Ifchedjeu nnb fonfügen Slatoen feften 
CBiQen geigten. 

Äuf bie Daner lief fU$ ba* jentraliftifche Softem Sach* ebenfo« 
toenig hafte*1' toie e* möglich war, nad) Sdjwargenberg* SU>fl<^t offne 
Sottloertretungen |n regieren; baju (am bie entfe^tich* Setbnot, bie 
btingenb nene (Einnahmequellen für ben Staat erforberte. 

Wad) mehrfachen mifjglüdten Änläufen fatte Äaifer granj Sofef 
Snbe 1860 Unton non Schmerling gur fiöfung biefet ungeheuren Schmie» 
rigleiten berufen, nnb mit miffen, baf» biefet tüchtige SJtann jur feiben 
ßeit, mo in $rengen bet Serfaffungltampf gwifdjen Regierung nnb 8anb» 
tag im Sange mat, in öfterretd) miebet oerfaffung*mä§ige gufttobe her» 
ftellte, inbem et neben ben fianbtagen eine an* ihnen gemfihlte Weich*« 
Sott*-Sertretung fchuf. 

W* Schmerling 1865 abging, ernannte ber Äaifer jnm 6taat*minifter 
benSrafen Selcrebi, bet tfchechifchet Ubfunft, alfo beutfchfeinblich mat. 

Die ßeit gwifdjen 1861 nnb 1865 mar anlgefüllt gemefen mit 
dämpfen gegen bie Änmafjungen bet (athottfchen Kirche, mit Serfnchen, bie 
Settmot gu heilen, ben ^rieben mit Ungarn herjufteUen nnb eine Söfung 
bet fog. „Wationalitätenfrage" in ben Kronlänbern bielfeit* bet Seit ha 
alfo im eigentlichen öfterreich gu finben. 

S* ift hiet nötig, ein IBott übet bie Wationalitätenfrage gu 
fprethen, ba fie für bie Seftaltung bet Dinge in bem hablbnrgifchen Reiche 
non aulfdjlaggebenber, fchicffalfchmeter Sebeutung gemotben ift 

Sit miffen au* früheren Schilberungen, baf» bie hablbttrgifchen 
Sanbe nicht non Dentfchen allein bemohnt werben, fonbetn ba| neben 
nnb mit ihnen frembe, unbeutfehe Söttet leben. Äufjer ben rein 
bentfehen Kronlänbern Ober« nnb Sieber «öfterreich, Salzburg nnb Sot» 
arlberg waren alle anbern gemifcht befiebelt: in SRähren nnb Söhmen 
mohnten Dentfche neben Xfchechen; in Satyien Solen, Wuthenen nnb 
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Zentfcbe; int fübfi<ben Zirol Stalieuer mtb Sabines neben Zentfcben, 
wäbtenb bet Sterben reitwbeuifcb ift; in Sfibfleiesntatf Slowenen neben 
Zeutfdjen (auch $ier ift ber Sterben rein»beutf<b); in fttain nnb flftnrtm 
Zentfcbe nnb Slowenen; in ben Äßftenlünbern Zentfcbe, Staüener nnb 
Slawen oerfebiebener Stämme; in Ungarn enblicb neben ben Dtabjmen: 
Zeutfdje, Rumänen, Simonien, Staaten, Serben. Zer 8coMtenmgi» 
Änteil ber Zeutfcben war nnb ift in ben oerfebiebenen Säubern ner- 
fdjieben; überall abet waren fie gweifettoi bie Sringer 
bet ftnttnr, bie Zräger beb ^ortfebrittd, bie gfbtbetet 
beb Staateb, bie Stüfeen bet Monarchie nnb enblieb kie 
$anptträger bet ftaatticben Saften. 

SDtit bentfeban 8lute batten bie ^abbbnrger ihren mannigfaltigen 
Staat gufammengelittet, bentfebeb 8lni batte Ungarn non ben Zftrten be» 
freit; beutfeber fjrleifj batte anb SBilbniffen mtb Sinbben bewohnte Se> 
genben gefdjaffen; bentfebeb ©eifpiel, beutfdjer Unterricht, bentfebeb Selb 
batte bie anbeten Stämme bet Silbnng nnb bent XBoblftanbe pgeffibtt 
Soweit eb fieb nicht um uralte germanifebe Siebelungen banbeite, waten 
bie Zentfcben getnfen inb Sanb gefommen, wie wir bieb mm Ungatn, 
Zähmen unb SRäbren wiffen. 

So ift eb gefcbiebtlieb etllätlieb, ba| bet $ab*bntger Staat trog bet 
Sielbeit ber 8611er boeb bentfebeb Sepräge geigte: bentfeb war bie Sprache 
ber Sericbte, ber Setwaltmtg unb beb $eeteb. 

Zie fremben Söller baebten nicht baran, bab 8oneebt nnb Über« 
gewicht bet Zentfcben angntaften; fdbft in Ungatn lebte bet benfebenbe 
Übel in erträglichem Serbältniä gn bat Zentfcben. 

Ziefer ßuftanb entfpracb bet Zatfacbe, ba| bie Zentfcben in allen 
Äronlänbern gu fittben waten, nnb ba& fte ein gnfantmenbaltenbeb Sanb 
um bie gange SRonarcbie legten; et bauerte an bib etwa in bie gwangiget 
Sabre beb 10. Sabrhunbertb. 

8on ba an regten ficb bie Rationalitäten; bntcb bentfebe §ilfe gn 
gewiffer SBoblbafonbeit mW ©Übung gelangt, begannen fie bie 
bentfebe ©ormunbfebaft gu baffen, ficb flegen ben bentfeben RBobltäter auf* 
gulebnen. Unter SRettenricb gefebab niebtb, biefer ©ewegung entgegengn« 
treten; langfam nahm bie SntnmQung ihren Sang mtb wntbe babuab 
geförbert, bab tfcbedjiftbe Sd^tte bie tfcbec|ffcbe Sprache miffenfebaftlub 
bearbeiteten, eine glorreiche Sefcbicbte be* tfebeebifeben Sollt* — nkbt * 
ohne gn Cibicbtmtgen, fa gu gälfebungen gn greifen — oorf&brten, ba* 
fog. tfebeebifebe Staatfrecbt forberten mtb bie Zentfcben all (Einbring« 
iinge biaftettten. 

Za# Saht 1848 brachte bieentfebetbenbe ttenbtmg: ber Slawen« 
tongrefj gn Stag mirfte belebenb anf alle Slawen £$erteicb# nnb 
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»erlangte nicht mehr mtb nicht weniger als bie Äneriennung beS Cot» 
recht! bet Slawen übet bie Zeutfclpn in C5|men unb SRühren. 

ffiebet bie fttone, noch bie Regierungen gewarnten bie fttaft eines 
feften (SntfdjluffeS gegen fol<$e ben Staat in ben ©runbfeften erfchüttembe 
Veftrebungen; ihre fdjwanlenbe $altung ermutigte unb fteigerte bie 
flaürifchen Unfprüdje unb feit bem Sabre 1848 befhtbet fUb bet ftampf 
bet Rationalitäten in ben Sänbem bieSfeitS bet Seitha im gnftanbe 
UKubfenber ^eftigleit 

ÄnbctS war bie (Entmicffung jenfeitS bet Seitba, in Ungarn: 
bort fwbten bie SRabjaten unter bä Seitung ibteS ÄbelS mit allen 
SRitteln bie Vorherrfchaft übet bie anberen in Ungarn »obnenben Rätter 
ju erlangen, obwohl fie nicht einmal bie $älfte bet ©efatntbewohner ans* 
machten unb obwohl bie ftronlünber Kroatien unb Slawonien, toie Sieben» 
bürgen alte, oerbriefte Rechte auf Setbftünbigfeit befafjen; mat biefeS 
mabjarifche Streben burch bie (Ereigniffe beS StohreS 1849 jurüdgebämmt 
worben — jef}t, mo baS jentraliftifche Regiment feinem (Enbe juging, et* 
machte es mm neuem mit feinen Unfprücben, bie mm bet ©efdjichte nicht 
gmqt|cniflie futmapungcn nnntti 

Sttfo eine bunhauS gegenteilige (EntmicSutig: bieSfeitS bet Seitha (in 
öfterreich) fachten bie Rationalitäten bie Seutfchen ans ihrer alten 
Stellung häauSgubrüngen; jenfeitS (in Ungarn) fudjten bie Rtabjaren 
unter Vernichtung bet alten Siechte bet Rationalitäten ihre Vormacht 
anfaurichten. 

(Eutfcheibenb für bie ßulunft mat ein boppelteS: bie $altnng 
bet ftrone uub beS Übels. ®ie ftrone tat in öfterreich nichts, 
nm bie Zeutfchen jn frühen unb tiefj in Ungarn ben SRabjaten halb 
freie $anb; bä Übel warf fleh in Ungarn jum Cortämpfer bet mab» 
jatifchen Unfptüche auf, mähtenb et in ben nmftrittenen ©ebieten öfter« 
reich! jum groben Zeile ohne Scham unb Zteue ju ben Slamen über« 
ging unb fich in ben anbän um fein CottStmn übetmiegenb gar nicht 
(ümmette; meuige abfige ©efchledjfter folgten bem Veifpiele beS eblen 
beutfehbemn|ten Kaufes RuerSperg, mähtenb berVerrat beS alten 
fränßfchen $anfeS Schwarzenberg nur )u oide Rachahmer fanb. 

ZtoS (Ergebnis jener (Eutmiddung, bie noch h«d* nicht ium Still» 
ftanbe getommen ift, mat bieSfeitS unb jenfeitS bä Seitha eine Schwächung 
beS ZeutfchtumS unb in noturnotmenbiger Verbinbung bamit eine fort« 
fchreitenbe ßerrüttung beS Staates, beffen Verwaltung jeit« 
weifig oöQig jum StiUftanb gebracht nmtbe. 

Rach bem ißrager ffrieben im Stohte 1866 muhte bie ftrone in 
triefen fjrragen, wie in ben anbän, oben berührten Stellung nehmen; be» 
yichnenb ift, ba| fie tu Ungarn bem )ielbemu|ten Drängen bet SRabjaten 
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ntter bergührung ihres AbelS nachgab ntb Ungarn ben SRabjaren anSfleferte, 
Wägrenb in Ofterreich bie (Entfcgeibung webet gugunften ber Dentfcgen, mg 
gngunften ber Slawen enbgültig fiel; ber Jfoifer fcgwantte, neigte fich ffaät 
wegr nad) ber beutfdjen, morgen weg* norg ber flatmfe^en Seite unb gieU 
am lebten (Enbe baburcg ben ftampf nur tebenbig. 

gugugeben ift, bah bie ftrone, an* Deutfeh lanb oerbrängt, flcg mit 
ihren Slawen abfinben muhte; ungerechtfertigt tft aber bk oft gehörte 
©ehauptung, fk hätte fürchten müffeu, bah bk Dentfcgen ßfterrekh* ben 
Änfchluh an baS fkgreicge ©trugen geheint ober offen onftrebten tob ba| 
baS ^aut ^abtbnrg um beSwiUen fich bei ben Slawen burch Vegünftigung 
ihrer Veftrebungen eine Stüge hätte fchaffen müffen. 

gut ßöfung ber mtenblicg fcgwierigen unb oielfeitigen Aufgaben, bk 
bem Staate nach ber ^erfteOung beb griebenS mit ©tenhen unb Italien 
gepellt waren, gatte fiaifer grätig <3ofef ben bisherigen ffichfifchen Staats* 
minimer Steigeren non Senf! berufen unb gttnächf) jnm SRinifter 
bes Auswärtigen unb bann naih bem gaQe VelcrebiS gmn SRinifkr* 
präfibenten ernannt (Sr traf bamit wie fo oft in feiner langen frrifrbet» 
geit, eine mnglficCIic^e 8Bagl: bettn nicht nur war Veuft ben nerwiddten 
Vergältniffen beS Habsburger {Reichs, not allem ber Vationalitätenfrog^ 
gang fremb, er hatte auch in Sachfen unb in ber gtage ber Steform beS 
bentfcgen VuttbeS fich wehr gefcgäftig, als fähig etwkfen. 

Sraf Velcrebi hatte bk Schlichtung beS VationalitätentompfeS kt 
ber Seife ins Änge gefaxt bah er bie öfkrreichifchr Hälfte beS Sefamt* 
reiches in mehrere felbft&nbige Staatswefen anflftfen wollte, bk buch 
Vünbniffe nach auhen gu einer (Einheit gnfammen gefaht woben foOkn 
(baher „gßberaliSmuS"). 

(Er beabfichtigte alfo im ftaiferftaate Cfterreicg, ber anher ben aßen 
habSfntrgifchen (Erblanben (Baligien, bk Vutowina, Dalmatien unb Xrkfl 
um fugte, ebt ähnliches Verhältnis ber deinen gu fchaffenben Xettjtoaten 
etagufägren, wk eS gur gleichen geit für ben AnSgleleh mit Ungarn, ber 
1867 wirtlich gefdjloffen würbe, geplant war. Schon gatte er ben ftaifer 
für biefeS aberwigige Vorhaben gewonnen, als Veuft in feiner (Bgenfcgaft 
als SRinifter bcS Auswärtigen ben HtKf<ha «*f bk notwenbigen gotgen 
einer fobgen ©olitif ginwiel Velcrebi fiel (Anfang 1867X aber feine 
©lüne tauchten fpäter in oeränbcrter (Beftalt wider auf. 

Die Vegiehungen gn Ungarn würben nun (1867) bnrcg ben fog. Aus¬ 
gleich georbnet, ben Veuft in gufammenarbeit mit bau mabjarifchea 
gügrtr graug De4t, einem bebentenben 6tnatSmaunc; herbeiführte. DaS 
Argebnif war bie Auflßfung ber oon Vach gefchaffenen StaatScinheit nnb 
bk Bieber*<Erftegnng eines fetbftänbigen ungarifcgeB Staates, fo 
bah baS Sefamtrcich jegt gerfkl in baS Saifetreich Cftenekg nnb bat 
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ftflnigteig Ungarn, bie gu einer (Einheit bürg bie Perfon bei $errfgerl 
nerbunben maren. 6S ift für bie Unüarpeit ber ©erpüttniffe im $abl» 
bürget Steige bejeignenb, ba| bie foeben ber ftürge falber gebraugte 
©ejeignung „ftaiferreig Cfterreig“ ftaatlregtlig unrigtg ift, ba bie 
©erfaffung mir „bie im Steigirate öertretenen ftöngreige unb Sänber* 
leimt — aber mir bürfen fie im ©emultfein grer llngenaugfeit meiter 
anmenben, miffenb, ba| bieS Staatengebilbe unb ©ößergemifg bielfeits ber 
Seitpa nigt einmal einen Stamen pat Der ftaifer non Cfterreig mar 
gleigjeitig ftönig non Ungarn. 9ebeS ber beiben Sänber erhielt feinen 
SleigStag unb nötig fetbftünbige, getrennte ©ermattung mit getrennten 
SXinifterien, bie in ben $auptftübten ffiien unb jDfcn»Peft gren Sip Ratten. 

Stur für bie aulmürtge Politi!, ben ftrieg unb bie SteigSfinangen 
mürben gemeinfgaftTige SRinifterien mit bem Sipe in ffiien gefgaffen; 
baneben mar bie Staatshalt! gemeinfgaftüg. Sine Stet gemeinfgaftliger 
©ottsnertretung für biefe ©ermaltungS-gmeige bei Sefamtreigl mürbe in 
ben fog. „Delegationen" gefgaffen, bie an* Ubgeorbneten ber beiben $äufer 
bei öflerreigifgen, mie bei ungarifgen Parlaments hefteten, bie miebenim 
ans ber SRitte grer $üufer bagn gemfiptt merben; fie treten abmegfelnb 
in ffiien unb Dfenpeft jufainmen. 

Semit mar ein gfriebenSfglub gmifgen ber ftrone unb ben SRabfaren 
nötig — gemit nerfupr De&l bei ben ©erpanblungen maffroQ unb mar auf* 
rigtig beutfgfreunblig: aber biefer UnSgleig mürbe als norlüuf ig begeignet 
unb barg bie Sefapr in fig, bat bie SRabjaren, erft einmal jnr $errfgaft 
gelangt unb im ©efipe ber ftaatligen SRagtmittel non ber ftrone meitere 
ßugeftünbniffe erpreffen müden; baneben mar in leiner ffieife baffir ge» 
forgt, bat bie Siegte ber Deutfgen unb ber anberen Stationalitüten nor 
Unmalungen ber äRabfaren gefgfipt mürben, im Segenteil, bie Sieben* 
bürget Sagfen mürben trop grer ©ermaprungen ebenfo bem ungarifgen 
Staate fguploS preisgegeben, mie ftroatieu-Slamonien; lepterel bepiett 
menigftenS feinen eigenen Sanbtag unb eigene ©ermaltung. 

©enft ift feiner Uufgabe nid fgulbig geblieben, unb pat, mie bie 
meitere Sntmitftnng bemieS, bie Siegte ber ftrone ebenfo meng gemaprt, 
mie bie ber Stationalitüten. Stuf ben ma|ooüen Deül folgten halb Potititer, 
bie bie Unfprüge ber ju atleingen fetten gemorbenen SRabjaren fteigerten, 
bil fgtieflig bie Oöüige Trennung non öfterreig, bie nötige Untermerfuitg 
ber Stationalitüten unb bie bebingungSlofe Demütigung bei ftönig! baS 
offene $iel ber matgebenben Parteien mürbe. 

ffiir merben fpüter baoon ju fpregen paben unb begnügen nnS pier 
mit ber ffeftftedung, ba| ©euftS leigtfertger ÄuSgteig nigt mir ben 
enbgflltgen fjrieben nigt bragte, fonbern eine Quelle fteter neuer Sümpfe 
mit ber ftrone trab ben StalionalitüUu mürbe. 

il* 
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äfbmty «Mf *<* 3Iftfflety» 
Wagbem 8enft infolge bei Uulgleig* Sieiglminifter für boi 

wftrtige geworben war, nmrbe in Ofterreig in ben t 
bei Sattel 1867 unter bau Borftjje bei gfftrften Carlol Vnerl- 
perg ein SRinifterium gebilbet, bol jum grüßten Seil aui Oftrgerlige* 
liberaler Oefhtnttng beftanb (fog. Qürgermtniflerium); fftgtenbeu 
Cinflufj gewann bet Sfuftijmintfter $er bjt, füllet ^ßrofeffor an ber 
Qrager gogfgule. Stiefel SRinißerium, bal halb ftnbentngen in ber 
$erfonen • Safammenfegttng burgjumagcn gatte, Stapfte erfotgreig 
gegen bie unbotmSfjige tatgolifge (Beiftligfeit, bemfigte fk^ ber Celbnot 
)u fleuern nnb braute bem Sanbe neben ber $reg«, Bereinl« nnb 8er« 
fammlunglfreigeit enblig bal Stobt ber freien Claubenl«tfaMbang. 
Qieiei fRüpIige nnb ®ute gefgag — aber cinel tat bid feft 
gati) am Stentfgm beftegenbe SRinifterium triebt: ben gefgigttig 
begrönbeten ttnfprng ber S>entfgen anf Sigernng 
ihrer Siegte ang in ben Jlronl&nbern, wo fie in ber 
SRinbergeit waren, fegte ei nigt bürg; )a nigt einmal bie 
bentfge Staatlfprage würbe gefegtig feftgelegt. Sgon 
im $erbft 1868 trat grftrft Carlol Uuerlperg jurikf; gm folgten 
rafg megrere SRinißerien, beten politifge Haltung non ber büber 
eingenommenen nigt wefentlig abwig. ©runbßürjenbei foQte eingeleilet 
wegen mit ber Unfangi 1871 erfolgten frnemtnng bei Crafen $ogen- 
wart gum SRinißerpräßbenten. Stiefer nerb&ngnÜnoQe SRann erwirbt 
nigt nur bie ßnfage, t>a| ber ftoifer fig in $rag gum ftbnig non 
8&gmen (rftnen taffen wolle, wobei bie befonberen Siegte bei flanbel 
in bem ftrbnungleibe befgwoten wegen foQten — er legte ang bem 
Qrager Sanbtage bie fog. „gunbamental • Hrtifel“ nor, bie er mit ben 
fjrügrern ber Xfgegen nereinbart gatte. Sie befagten nigt mcgr nb 
nigt weniger, all bag ÖBgmen bie gleige Stellung innerhalb bei (Sefamt* 
reigl erhalten foOte, wie fie Ungarn gngeftanben war; eine fJßUle ner* 
widdßer 8eftimmnngen nnb ©nrigtungen foOte bie Segiegungen gu bem 
mnrtflen ij|tciutu) uno 31t Den tpc|(iiitt|ttuifc ngan. mic 
jerfglagen, eine wirüige Staatmerwaltung wäre nmnbgßg geworben, 
gätten triefe 8orfgI&ge Cefegelfraft erlangt 

811 fie befannt würben, bäumten fig nigt tmr bie Xeuifgen, bereu 
Unwillen $ogenmart fgon oorger bnrg feine rfldfgrittfige ftodtB erregt 
gatte, in geregter Cmp&rung anf — ang öeuft fag fig gum Cinfgreiten 
oeronla|t nnb reigte bem ftatfer am 18. Oltober 1871 eine Sfcnffgriß 
ein, in ber er wieberum oom Stanbpuntte ber amwärtigen Qoßtif nnb bar 
SRagtfiellnng bei 9teigd gegen triefen neuen 8erfng, ein „fflbcraliftifgel* 
Ofterreig gu fgaffen, entfgieben Stellung nagm. Cr ftanb babei wagt 
«igt nur unter bem Cinbrud ber bentfgen Jhntbgebungcn im gangen 
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Sanbe, fonbetn auch noch unter bau (Einflnffe ber Unierrtbnng, btt er 
{tuet SDtonate vorher mit ftaifer ©übel» L in Saftein gehabt 
batte; bamal! batte ber Sieger um ftflniggröfc geäußert: (Sr habe ftaifer 
gtanj Sofef in 3fd}l bie Serficberung gegeben, niemanb benfe batan, bie 
ßfterre«bif(b,betttf<ben Ißrovingat ju gewinnen, greilicb b®be er bW* 
gefügt, mag er auch betn ftaifer SUeganber gejagt habe; bah er nicht! febn* 
lieber »finftbe nnb ufinfeben müffe, „alt bah bie fteutfeben in 
SRuhtanb fotnobl ali in Ofterreieb ficb jnfrieben fühlen 
nnb nicht in bie Sage gebracht »erben, bie ftöpfe nach 
nnf }n »enben nnbuntbaburebSetlegenbeit jnbereiten." 

Sraf ünbraffb, ber erfte ungarifebe SRinifterpr&fibeat nach bem 
ftutgleicb, wrtrat — »k Stuft nach anfänglichem Scbtoanlen — biefelbe 
HReinung »ie fetter; biefer ftaattmfinnifcbe ftopf hatte dar erfatmt, ba| 
bie mabfarifebe Sorberrfcbaft in Ungarn auf bie Steuer nur mit einer 
bentfeben bie&feitf ber Seitba möglich fei« ®er ftaifer gab ben XBamnngen 
beibet (Beböt: fcobewwtrt »nrbe am 27. Oftober entlaffen; vier Xage 
fpfiter erging eine neue $nfcbrift bet ^errfebert an ben böbtnifeben Sanbtag, 
in ber bie feebt Soeben vorher gemachten gufagen wehr ober ueniger 
oerfcbleiert jurüdgenommen »neben. Seuft felbft tonrbe ein Opfer feinet 
Sieget nnb muhte gnrücftreten. 

So fttrg bie ffiirffamleit Dobentoart! gemefen ift, fte bot ben Srunb 
$ur ßerrüttung Ofterreicb! gelegt, inbem fte nicht nur bat Sertranen ber 
Seutfcben jnr ftrone unb jum Staate erfebütterte, fonbern auch bie 
Xfdjecben anft Äffte enttünfebte nnb verbitterte, naebbem fie ihnen bie 
SonberfteQnng Söbmen! alt faft erreichtet, für bk guftmft alfo wohl 
erreichbare! ßiel vor Bugen gefteOt batte. 

Stach einem turjlebigen Übergang! « SWinifterinm »nrbe (Snbe bet 
ereignüreicben Sabre! 1871 gürft Äbolf Hnertperg gut ^Regierung 
berufen, ber gleich feinem Stüber Sarlot juverl&ffig beutfeb nnb freiheitlich 
gefilmt »ar. (Er bilbete bat flbemriegenb aut Steutfcben beftebenbe fog. 
„Öoltoren-SRinifterinm“, bat potitifcb bem 8ürger>S0tinifterinm 
feinet Srubert gleichartig »ar unb auch manchen SBanbel in feiner 8n- 
fammenfepung erlebte. Seiber baebte et fo »enig »k jene! baran, bk 
Stellung ber Stentfcben im Staate enbgöltig gn fiebern; ebenfouenig forgten 
bk Xeutfcb*Sibera(en baffit, beten anerfannter gfibrer ^erbft nmrbe, ba 
er bem SRinifterium nicht angebörte. 

(Ein folgenfcb»erer gebier ber Siberalen »ar et auch, bah fk bem 
nach bem Äutgleidje ficb jeigenben Streben ber fßolen nach ber Sonber« 
ftellnng Saligien! ficb fnrgficbtig »iberfebten nnb fo bem Xentfcbtum 
bietfeit! ber Seitba im felben Staattverbanbe mit Xfcbetben nnb Slomenen 
bk polnifcben Segnet erhielten, bamit bk f(a»ifcbe Smtftemngt«SD(ebrbeit 
vetewigenb. 
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©o (omite d tommen, tat fßoten, Xfdjecben, ©tomenen unb Smtiener 
unter Äulruigung bet neuen Oerfaffunglrecbk nur um fo fe^Arfer gegen bol 
Zeutfchtum antämpften mb d gum ©cbaben ber ftrone nnb bei ©toatel 
aul feiner führenben Stellung bedrängten; in Cfkrreich mar alfo ber 
©ang umgetetyrt mie in Ungarn: bi« »erloren bie Zeutfcben ihre gefökbt* 
lieh unb ftttlid^ begrünbete Stellung, bort mürbe bie SRacbt ben SRabjartu 
aulgeliefert, oljne ba| fie begrünbeten ©nfpnub batanf ergeben tonnten. 

8Bal bin in möglicbfter ftürje gefdjilbert ift, ftnb Oorgänge mm 
meittragenber Oebeutung. 

Z>ie Siberalen ber beutf$en Oerfafftmglpartei in Cfterreicb ermiefen fkb 
in febidfatfebmererßeit unfähig, bk Sc^ihrdOolldgubertreten—bielbiefc, 
ba| fie oudj bem ©taate gegenüber in bem XBicbtigften berfagten, ba ber 
©taat nnb feine Orbnmg unlMIfab mit bem Zkutfcbtum »ertnfipft mar. Oil* 
mard bat für fie, anfpielenb auf ihren fjübrer $edft, bal fdjatfe Kart ran 
ben $erbftgeitlofen geprägt, „bie nie etmal jur rechten ßeit getan haben*. 

Oil |um $erbfh .1878 maren bie Siberalen im Oefige ber poOtifcben 
Rührung bei ©toatel, alfo »oOe fieben 'Sabre — aber obmobl bk 
tfcbecbifcboi Änfprücbe bamaU febon für bal Zeutfcbtum bebrobßch maren, 
obmobl fie burdb ©elcrebil ißläne nnb ^obmimartl Oorgeben gemarnt fein 
muhten, mürbe lein ernfter Oerftub gemacht, bk ©taatlgemalt gut ©fabetmg 
bei Zeutfcbtmnl auljunugen. 

©ine merqmUkbe ßeitfpanne — aber bo<b nnr bk ©inleitnng ga 
fchßmmeren ßeiten. 

©<hon maren bie bentfeben Siberalen ber Jtrone mehrfach imbequem ge* 
morben burch fleinliche Oebanblmg bon $eetdfragen — ancb bkr mbdebrt 
burch bk ©rdgniffe im preu&ftben Oerfaffungltampf ber $abre 1861—1866; 
fiaifer $rang 3ofef fübße fkb babmnb »erlegt, mäbrenb bie ©lamen nnb itlerv 
taten burch *br ©ntgegentommen in biefen fjfragen fein Oertrauen gemangen. 

€o mar ber Umfchmnng borbereitet, all ein ©reignil ber anHoürtigen 
fßotitif bk Siberalen in offenen ©egenfag gut Jtrone brachte. 

infolge bei ruffif(b*türtifiben Jtriegd mar bk Zonatt*9tonar<bk 
aul guten Orünben beranlajjt gemefen, bk burch ben Oerliner Jtongrcb 
ber Zürtei belaffenen ©ebiek bon Oolnien, ber $ergegomina nnb 
bal ©anbfebat »on fRomibagar im ©ommer 1878 gn befegen. 
©raf ©nbraffh, feit Oeuft! ©ntlaffung fReicblutinifkr bei ©nimärtigen, 
batte bamit nicht nur etmal getan, mal gur Sicherung ber ©rengen nötig 
erfebien, fonbern ancb bk ruhmtwOe Oattanpolitit $abtfntrgl bil gn 
Pari VL mieber aufgenommen. Zk Oefepung mar in einem Hbtommcn 
mit ber Zürtei all borläufige bezeichnet — mar aber all eine banernbe 
gemeint nnb mürbe d in ber Zat babnreh, bah bk ftetl in ©elbnot be* 
finbticbe Zürtei »oranlficbtlich niemall in ber Sage fein müde; ßfterrekh 
bk Pofkn ber Oefegnng unb Oernbignng bd Sanbd gn erftatka. 
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greilich war Änbraffh in einem ferneren Srrtura, menn ec meinte, bie 
©efipergreifung werbe oljne Schwierigteit not fich geben; benn bie ©eoöllerung 
bet ©rooinj erhob fich unter ber gührung eines Abenteurers $abfchi 
Soja unb bereitete ben einrüdenben Zruppen übten (Empfang; es lam gu 
blutigen ftäntpfen, ja ju mebreren Stieberlagen ber taiferticben $eere8teile, 
nnb eS waten jdjfteilicb btei ArnteelorpS nötig, um ben Aufftanb gn unter« 
brfiden. Bureh biefe ©ettoidlungen entftanben febr bebeutenbe ftoflen, 
bie bei ber {(bleuten (Sietblage beS SefamtjtaatcS fdjwer ins Gewicht fielen. 

(Siegen biefe ©oliti! AnbraffpS nun, bie bie Billigung beS ftaiferS 
batte, weit fie ibm na<b ben fianboerluften feiner ^Regierung einen er« 
Wflnf<bten gntoach* brachte, wenbete fich bie liberale ©erfaffungSpartei unter 
ber gührung $erbftS, nnb fie oerbil fhb in einen ebenfo frudjtlojen, wie törichten 
Biberftanb, ber an ber oollenbeten Zatfacbe ber ©eftpergreifung natürlich 
nicht! ftnberte, aber ben Äaifer tief oerftimmte. Bie Slawen nnb Jtleri» 
taten bagegen traten aufS wftrmfte für bie ©efepung ein nnb befefrigten 
baS ©ertrauen beS ftaiferS gu ihnen. 

Bie partamentarifcben Jtömpfe im Biener SReicpSrate brachten baS 
SRinifterium Auersperg im Dttober 1878 gn galt unb nach einem gehn« 
monatlichen übergangS|uftanb würbe (Straf öbuarb Zaaffe, ber 
gugenbgenoffe nnb perfönßche ©ertrauenSmann beS ftaiferS gum SRinijter« 
prftftbenten ernannt 

Bamit hotte bie SchidfalSftunbe beS BeutfcbtnmS geflogen. 
Zaaffe nahm gwat junüdjft noch einige Siberale ins SRinifterium auf, 

halb aber machte er ihnen baS weitere ©erbleiben unmöglich nnb befannte 
fich offen gn einem ©unb mit ben ftleritalen unb Slawen, beffen bentfch« 
frinbttyS Sitten ans feiner ©egeichnmtg „eiferner fRing“ fUh entnehmen 
Iftffc — (Sr fprach baS bebeutfame Sott, bah ftfterreieh fein 
bentfcheS, fonbern ein hobSbnrgifcheSfteich fei, anbertUrte 
eS für bie ©flieht bet Regierung, bie Nationalitäten gu Oerföhnen. 

BaS tat er benn in eigenartiger Seife.* er leiftete ben ©ölen, Zfchechen 
nnb Slowenen in jeber Seife ©orfchub nnb hotte bie bentfehe (Seijttichteit 
mtb ben geubatabel babei gu ©unbeSgenoffen; feine Art gu oerföhnen, 
beftanb barin, ba& er auf ftoflen beS BaitfcptumS jenen ©öllern ein 
Stfld ftaatlichen (SinfluffeS nach bem onbern preisgab. 

Bie ©erfaffnngspartei war über ben ftümpfra um Bosnien nnb bie 
$ergegomina gefprengt worben, fo ba| baS liberale mtb nationalgefinnte 
Beutfchtum bem neuen SRinifterpröfibenten gegenüber ohne baS pariamen« 
tarifche SRacptmittel einer gefchloffenen SRehrheit baftanb nnb oon ihm mit 
offenem $ohn behanbelt würbe. gept, nachbem baS Unglfid ba war, befannen 
fich #erbft nnb feine greunbe auf ihre nationale ©flicht unb ertannten 
bie Sefahr, in bie baS bentfehe ©oit nnb mit ihm ber Staat geraten war. 

Aber es war gn fpfit 
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Unb fo ftnb alle bic parfomentartfchen Reben, mit baten fk gegen 
Zaaffe unb feine flamifd^Oetitalen ©unbeigenoffen ftritten, ohne ©folg 
geblieben; ehrenhafte Sefinnung, tapfere! Sefenntni! jnm Zenifthtum, 
aufrichtige Eingebung an ben Staat — alle! nüpte nicht!: ba! liberale 
Zeutfchtum mar beifeite gef (hoben. 

Unb nun gefchah ba! SBiberfpruchioolle: jur felben Seit, toe Unbraffp 
mit Siimarct ba! baitf<h» öfterreichifche Sünbni! fdjlofi, am bie Sn|ere 
aRadjtfteHung ber SRonanhie ju heben, begann in beiben Reichihülftcu 
eine entfliehen bentfchfeinbliche innere fßolitB. Sn Ungarn nutet 
ftoloman Ziija mürbe bie mit aOen SRitteln be! Zrucfei arbeitenbe 
SRobjarifierung eingeleitet, non ber mir nachher fpteChen müffen, in öfter« 
reich bnrth Zaaffe bie bemühte Schmähung bei 5Deulf<hturnt. 

Uber no<h bitte «* nach bem geltenben öahlrechte bie 9Reh*heit im 
Reichitat — e! beftanben bie fog. Jlurien ber Srofsgranbbefiber, ber St&bte, 
ber Sanbgemeinben unb ber $anbel!fammern unb e! mürben feit 1873 bie 
Ubgeorbneten unmittelbar gem&hlt—alfo mar ber ftampf für Zaaffe nnr mbg« 
lieh, meii er au! bem beutfChen Saget in ben bentfdjen Jtlerifalen unb geubalen 
Sunbeigenoffen fanb, bie fChnbben Senat an ber Sache ihre! Solle! übten. 

Schlimm bie Serblenbung ber liberalen, bie e! fomeit gäracht, fchfimm 
bie ooflKoerrüterifche $altung ber iHeriblen unb fffeubalen — aber nn* 
begreiflich bie fdbftmBrberifche ^oütil ber Ärone unb ihrer Regierung. 

$ier ift ber Ort, bie fßerfBnlithfeit bei fiaifet! Stang Sofef unb 
feine! Rtinifietprüftbenten Zaaffe in! Zuge gu faffen. 

©enn mir ein Silb oon bem ftnifer entmerfen mollen, fo {toben mir 
fofort auf eine Sdpoierigbit: biefer $errfcher rebet nicht! ober nnr ba! 
Rotmenbigfte unb ma! oon ihm, abgefehen oon amtlichen ftnnbgebangen in 
bie Offenffichteit (ommt, erhebt fich nicht über ba! ÜRafj alltäglicher Säen!« 
arten — ja macht ben ©nbratt ber gemoüten UPtüglichleit. Unbeti ali 
XBitbelm IL bietet Saut} 3ofef jur ©fenntni! feiner fßerfftnlkhleit nicht ba! 
$i!fimittet ber mftnblichen ober fchriftlichen SRitteilung feiner Unfichten, 
Unffafungen, Urteile; mir finb alfo baranf befchrfatt, ben SRenfchen nnb 
gerrfther nach feiner politifthen ©irffandeit ju merten: bie aber ift heute 
im (frgebnü fchon fo o9Qig gu überfehen, bai ein Urteil erlaubt ift 

Ziefer $abiburger hatte eine fchmere Unfgabe übernommen, ali er 
im 3ahte 1848 mit ochtyhn Sohren ba! jerrüttete, im Uufruhr befinb» 
liehe Reich überlam — moht ift e! ihm in ben 60 Sohren feiner 
Regierang gelangen, bie ün&ere SRaehtfteQttng ber ftrone in öfteaekh 
mieber herjufteßen, aber bie Sefamtmonarchie ift heute innerlich Kr« 
rüttet oon bat fiftmpfen ber Sbtterfchaften, mie fie e! bamal! mar oon 
ber (Smpbrang ber nach SMheit oeriongenben Söller. 

Zer faiferliche Süngling mirb ali hochbegabt gefchilbett, nnb foQ 
fich mit ©fer unb Sfleib bi allen gmeigen ber ©iffenfehaften für feinen 
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$crrfdjerbentf haben vorbertten (affen; feine (Ergiehung mar forgfOltig — 
aber innerlich jerriffen, inbera ihm neben ftreng (trd^lid^en unb abfolutiftifch 
gefilmten ßeljrern folc^e non freier (BeifteSrichtung unb neugeitlicher 
Staattanffaffuitg beigegeben mären. Sieb fcheint bebentfam für fein 
Seben gemorben gn fein, benn berfelbe ßmiefpalt, bet in feiner Srgiehmig 
fich geigte, geht burdj fein gange* Seben. ©röjjten (Einflnh hotte auf 
ben Säugling feine Stutter, (Srghergogin Sophie an* betn $anfe 
©ittettbad), eine ^emorragenbe 3fw»n, geiftig bie $ührerin be* ffiiener 
$ofe*, fhrmg fachlich gefinnt, bie Stängel ber Regierung Stetternich* dar 
etfennenb, im nertranten Cerfehr mit liberalen gü^rern, aber nach ben 
(Ereigniffen ber ftürmifchen 3ahre 1848—1850 immer mehr ber ftarrften 
ftinp^Ieit fich gmoenbenb. 

SRiemanb mirb ben unerfahrenen, gcrabe erfl auf ben Xfpon ge¬ 
langten dürften für bie Stahnahmen feiner erften Regierung*jahre verant» 
mortlich machen motten; bie Rerantmortlichfeit beginnt erft mit bet fleit, 
mo er fich in feinem ©erufe gurecht gefunben hotte unb felbftünbig ent» 
fchieb. Zamit hebt eine 3eit gerichtlicher ©ibetfprüdje an, bie mit einer 
Rerfon unvereinbar erfcheinen; eine ßett taftenber Cerfuche in entgegen» 
gefef^en Richtungen; non Unentfdjloffenhett unb Halbheiten, bie geigen, 
bah ber ftoifer beftimmte Siele überhaupt nicht hotte unb fich toeber gur 
JHarljeit über ba* befonbere fBefen feine* Reiche*, noch itt einem feften 
Urteil über bie Stöglühteit feiner Rermaltbarteit burdjgearbeitet hotte. 

S* geminnt ben Unfehein, bah feine Staattanffaffung fich )° <iu*t 
rein $ab*burgifchett feftgelegt hot, bie bie ReUirfniffe be* Staate* 
nnb ber 850er in gmeiter Reih« berüctfichtigt, in erfter aber bebacht ift, 
bie Stellung be* $aufe* $ab*burg gn mähren. SSht Hefe* 3i*l fl<h mit 
ben Sachtchen Stafmahmen erreichen, fo mirb ftreng gentrafift ifch»abfo(u» 
tiftifch regiert; erfcheint ihm eine ßberal-parlamentatifche 6taat*Ieitung 
f&rberlidj, fo mirb bagn übergegangen; He Umtehr gnm fonfertwtin-föbe- 
ralifüfchat Regiment mirb vodgogen, menn bie fßarteigruppientng bafttt 
gn finben ift; ber SöberaliSma* mirb faden gelaffen, fo6a(b erfannt mirb, 
bah H°b*bnrg baburch geffihrbet merben muh; ade Urten ber Roll*» 
Vertretung merben burchgeprobt, um beut mittelbar, burch He SanbeS» 
Vertretungen ernannten Reich*rat bi* gnm allgemeinen ©ahlrecht, ba* für 
öfterreich eine Ungeheuerlid)teit fein muh. 

Zie* 3W erflürt e* allein, mie berfelbe Hertfcher gur felben 3*it muh 
betn Un*g(eich in Ungarn ben Stabjaren bie Stacht überläfct nnb ein ftraff 
nationale*, liberale* Rarteiregiment ertrügt, mfihrenb in Öfterteich bie auch 
liberalen Zeutfdjen an* ber (eitenben Stedung verbrängt merben unb eine 
fßoliti! ber Radjgiebigleit gegen He Stamen ben Staat gu gertrümmern broht 

Zen Rebürfniffen be* $aufe* $ab*bnrg mirb ade* untergeorbnet: 
fürchtet $ab8burg nm feine Stellung megen be* Zrope* ber Stabfaren, 
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fo opfert eS ihnen bie (Einheit beS Reiches unb wSfax in Ungarn bk 
Recbk ber nid} t»mabjarifeben Böller; fürchtet HobSbnrg, ba| feilte Zentfcben 
bieSfeitS ber ßeitba beit Änfchlu| ans Zeutfcbe Reich erftrebeu, fo färbt 
es bie Slawen burd} Rachgiebigfeit an ffab gn Setten unb bk Ofrb&bHy 
Zeutfcben gu fd^toAc^en. 

So allein ift bk an gnmbftfirgenben XBiberfprücben reiche Regierung 
granj 3ofefS ju erttören — nicht aber ju oerfteben. 

(ES ift getoifj, ba| feine Aufgabe, einen Staat mit olden BöOer« 
fdjaften nngleitber Anlage, ungleicher ©ilbang tmb ungleicher wirtfebaft* 
fidler (Snttoüfiung ju lenlen, nnenbßib fdjwer, oietleicbt unlösbar mar — 
aber bk Unlösbarfeit ift nicht erwiefen, beim ber Berfucb ift nicht genaebt 
worben, in Ungarn ben SRabjaren nur bk ^>enf(^aft unter Sicberfküang 
ber Rid}tmabjaren gu flberlaffen, unb bieSfeitf ber Seitba ben bentfiben 
©joralter beS Staates feftjukgen unter befcbrSntter Anertenmmg ber Stabte 
ber Slawen. 

(SS gibt, wenn b®te baS Reich in allen gugen fraebb nur eine 
Cntfcbulbigung für grang 3ofef, bk Berbtenbung ber ffibrenben Zentfcben 
in ben fkbgiger gabren. daneben aber ftebt feft, ba| bk engberj^e 
Betrachtung feiner Aufgabe aus beut (BeficbtSpunfk beS Habsburgers ihn 
Weber als großen Btatfcben, noch als berufenen H*rrfcber erfcheinen Ufa 
— unb baS Urteil über feine politifeben gäbigkiten nnb 9Ra|nabmcn 
mu| oemiebtenb lauten, wenn bk gefdjichtlicbe (Etttwicftung bartut, ba| 
getabe bnreb biefe Hab*&urger«fßotitif baS Han* $abs« 
bürg in feiner SRacbt, in feinem Anfeben gefebübigt ift: 
beim in Ungarn bot fk bau Übermuk ber SRabjareu fo f^r bk $figd 
f<bie$en laffeu, ba| ber ftönig immer naebgeben mul, wenn er nicht offene 
Auflehnung erleben will — unb in Üfkrreicb ftnb Zfcbecben, Italiener 
nnb Slowenen offene geinbe beS HonfeS HobSbnrg geworben, wübaub 
bk fßolen ein glücflicheS Sonberbafein führen nnb ficb Weber um H°bS* 
bürg noch um ben SefamkStaat anberS ffinmtern, als ba| er bk ftttnbigen 
gehlbetröge auS ben SRittdn ber weftlicben Äronlänber gableu barf; alle 
freiheitlich gefilmten Zeutfcben aber fteben Oerftimmt beifeite: babS* 
burgifch finb henk nur noch baS Heer nnb bk fltcritalen. 

©er biefe Rotiti! nach ihren (Erfolgen beurteilt, ftauut über ihre 
UnKarbeit unb ßieHofigfeit, ihr Berechnen in allen wichtigften SRögGcb* 
(eiten. Zer amtliche Bertrekr biefer „HabSbnrger'^oßtif* Sraf (Ebuatb 
Zaaffe war wie bagn gefebaffen, eine folche „StaatSbmft* emgnlriteu. 
Unbeutfcber Abftanramng — fein Bater war gre — bGeb ihm bentfcbeS 
Befen immer fremb; er war ein SRamt oon Berftaub, aber ohne (Ehorofkr 
unb Biffen; granbfa|toS, leichtfertig«flberbebeub, ein SRenfcbenoericbkr; 
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ohne BerftänbniS überhaupt für bie gragen bei BoHitumi mtb bk fltt* 
liehen Pflichten eines Regierenben, ging ec fpielerifch bar an, ben non ihm 
ffic gef&hrßch gehaltenen Beutfdjen bai Segengewicht bttrch bte politifche 
Stfirtang bet Stamen gn bieten; ba| biefer Staat tute }u |alteu mar 
burch bai Baub eine! htnfchenben BollStumi, baran bachie biefer freoel* 
haft 2eicf)tfertige nicht 

tief« Rann genob bai Bertrauen bei PaiferS — mtb totrn Mnt 
bem Beauftragten auf ben Hnftraggeber gefchloffen aeeben barf, fo nm| 
bai Urteil auch banach übel lauten: ein unerhörter Rifsgriff, an bie 
Spifce bei Staatei triefen für jebe höhere Hufgabe Untauglichen gn fteQen 
— aber ei ift bai befonbere Unglüc! ffrang Sofefi, baf} er mit toenigen 
Hninahmen Untaugliche gn feinen Beratern gewühlt hot Bie erfte oer* 
höngniinoQe tat bei SRinifteriunti taaffe mar bie Sprachen«Ber* 
orbnnng bei Suftigminifteri Stremaher, bet begeidjnenber XBeife nrie 
taaffe felbfi aui bat Reihen ber Berfaffimgtpartei heroorgegangen mar; 
fie beftirämte im toefentliehen, bah in Böhmen alle Bermaltungi» nnb 
Serichtsbehörben (Eingaben in tfchechifcher Spraye entgegennehmen nnb 
edebigen foHten trab ba| auf Bedangen Berhanblttngen, an betten tfchechen 
beteiligt waren, in tfchechifcher Sprache abgehalten merben muhten. Damit 
mar tatföchlich bie ßtteifpra^igfeit ber Hinter eingeführt nnb im »eiteren 
bie einheitliche Staatsoerwaliung unmöglich gemacht menn nicht biei 
«richtige Pronlanb gang ben tfchechen preisgegeben werben foBte. Bai 
aber gefchah in SBirfiichleit: berät bie Beutfchen weigerten fleh überwiegenb, 
tfdjethifdj g» lernen, bie tfchechen aber beherrfchten aui naheliegenben 
Srünben bie bentfehe Sprache träb hatten, ba in Böhmen nur noch beibe 
Sprachen hanbhabenbe Bräunte angeftedt würben, bai tatfübliche Borrecht 
Rach aab nach brangen fie in alle Hmter ein; — unter görberung brät 
Beamten mürben bann bie Stabtoerwaltungen einer gemifchtfprcichifchen 
Stabt nach ber anbern erobert nnb bie Rehrheit im böhmiferän fianb» 
tage gewonnen. (Einmal im Befi$e ber Rächt geigte bai tfchechentnm 
bie rficffichtslofefte @ier nach HBeinherrfchaft Bie Beutfchen würben all 
gremblinge im Sanbe, all (Einbringlinge behanbelt; wo ei anging, mürbe 
in ben Semeinben bie tfchechifche Sprache ali bie ber Berwaltung allein 
eingeführt (nrg bai Bentfchtnm mnrbe gnrücfgebrftngt in bie 
Rolle einei gebnlbeten Redjtlofen. 

Unb biei, tro|bem bie Beutfchen infolge ihrer wirtfehaftfuhen Aber« 
legenheit bei geringerer BoUigahl ben gröberen teil ber Staats« 
nnb Sanbeiftenern aufbringen mnhten, bie bann non ber 
tfdjetbifchcn Rehrheit bei Kroger Sanbtagei fchamloi faft nur für tfchechifche 
ßräecte oeranSgabt mürben. 

tiefem treiben fah ber Staat nicht nur mhig p, er begfinfHgte 
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(8 minbeftenS im Änfang mb hotte in bet Solgegeit nicht mehr bat SRnt, 
ihm entgegenjutreten. 

Sin tintige! öilb biefer Sntwicßung gibt bag ©chicffal bet 9anbot> 
hauptftabt fßtag, bie im Sa^re 1855 neben 73000 Skntföeu 50000 
Zfchechn im 3a$te 1900 nxtten eg 180000 $fdje$en mb 20000 
Seutfthe; bie alte beutfdje ftaiferftabt toat ben Slawen auSgeSefett 

S>ie8 Stgebnig — mie eg ähnlich in gahOofn anbeten ©ttbtn 
©Öhmen! fid; fbtbet — ift nicht nnt anf bie ftärfere tfchechifchc 3** 
wanberung mb ©etmehtung jurfiefjuführen, fonbetn auch anf ben Staffen« 
abfall non Sntfchn obet ben SRficIfall eingebeutfdjter ©tarnen, enbtkh 
anf bie jübifchen Überläufer, bie mit ben tfchedjifchat Srfolgen non bet 
beutfdjen fidj anf bie tfchechifchc ©eite fgingen. 

®n Soeben mb ben Seftn beg SanbeS SBSfynen oetinochtm bie 
®eutfcf)en ju galten, aber bet tfchechifchc Angriff bauert fort; bie bentfehn 
©prachinfeln im tfdjechifchen Sprachgebiet, tote bag mistige ©ubmeig ftub 
anfg äufjerfte gefätjtbet 

Sie Srfotge in ©Birnen ermunterten bie Zfdjechn gu ©orftöfjn in 
St&IjTen mb ©Rieften, bie in berfeiben Seife toie bort non bem 2Bo§I« 
motten bet ©efjötben begfinftigt würben unb ihnen ftetige gortfchriMc 
brachten. Stoch mehr, fie wagen fid; nach Stieberöfterreich mb machen 
ben Stnfpruch gettenb, bafj auch bieg bentfehe fternlanb tfchechifcher Ur* 
hefig fei; in Sin nehmen fie eine ben bentfehn Sharafter bet StcUhb» 
hauptftabt gef&fjrbenbe ©teQmg ein nnb breiten fleh unaufhörlich aus. 

Sine fjotge bet tf<$ed;if$en Sortfdjritte wat bag Srwadjen bet f Io« 
wenigen Bewegung in ©Jlbfieiermart, Jtrain, ftärnteu 
unb ©5t}, bie in unoerantwottlicher Seife non ben ©ehörbn gro§ 
gezogen würbe; biefe fftbflawif^en BoRgfptitter, ohne eigne ©ptmfc 
mhrtfcljofttith gang unenttoicfelt, faft augfihliefjlieh Oeinbänerfich iebenb, 
mären niemals in bet Sage gewefen, bie Sa^t^mbette alte bemtfd^e ^führet* 
f$aft abjufcljüttetn, wem stiebt bet ©taat fetbft fie bagu gebracht hätte. 
@o tarn eg, bafj auch w bn Älpenlänbent überall bet ftampf bet Statio» 
nalitätn aufloberte, wo ©tarnen neben ©eutfehn wohnten, mb bafc bk 
Slowenen, wo fie bie SRehrheit gewannen, mit betfdbm toiibm Südfkhti« 
tofigfeit notgingen, wie bie fiegteidjn Zfdjechn in ©Öhmen. 

©übfteiermatf ift ernftlich bebrofjt, Ärain ift bn ©tomenn pofttifch 
ebenfo anggeßefett wie ©ötg — in ftärnten aber wahrt fleh bag ©eutfeh* 
tum topfet mb erfolgreich feine Stellung. 

Somit aber nicht genug — auch bie Staliener ©fibtirotb 
mürben unter behBtblichet ©egfinftigung gum ftampfe gegn bag ©eutfeh* 
tum aufgeftachelt; nom Königreich Stalin, nach bem bie „tbcedbftn* 
©übtitolg fehnfüdjtig Miefen, wirb bie ©ewegmg gefchüti Sh1* poßtifehe 
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QaKuttttt] tft tttcQt )it oermtncn mto nnro ocsn ünunt 111x9 ic^wtct 
OOTJf OCTCUOL 

JHe legte (Errungenfcbaft be* Streites bet Stotionolitfiten tft bie 
Bitbung einer tiational»fübifchen fßartei „bet Siooifta1“* 

XaS (Ergebnis ber ,,8erföhnungÄ*$olitil* XaaffeS liegt gatte not: 
überall wo mehrere 800er nebeneinanber wognen, tft ttnoerfögtiticher 
$afj gtofj gezogen worben, ftnb bie Segenffige bis gum ftn|erften guge« 
fpigt. JDie Ächtung not beut Staate tft untergraben, baS mirtfcgaftliche 
Seben tahmgelegt, bie gef amte Sntoitfitmg auf ben toteu fßunlt gebracht. 

Nacgbem es aber burcg bie leichtfertige fßotitif XaaffeS unb feiner 
Nachfolger foueit gebtnmen mar, ba| ber Stationalitütenftreit baS gef amte 
goliäfche mtb wirtfchaftlicge Seben im Neicge beherrfthte, würbe ein ge> 
f&hrtüheS Segengift oerorbnet: bie internationale Sogiatbemo« 
Iratie würbe begOrbticg groffgegogeu, nm bie nationalen 
Segenffige gum Serfcgwinben gu bringen. Such nach biefer Stichtung hot 
Xaaffe ben erften Schritt getan — ben legten greigerr oon Seel mit ber 
Xungbrüctang bei allgemeinen gBahlrecgtS, baS ber Sogialbemofratie gtoar 
fofort ungeheure (Erfolge brachte, aber ben Nationatitfitentampf nicht im 
geringften bfimpfte. 

Statt got es fertig gebracht, bem Staate neben ben Slawen auch 
bie Sogiatbemotraten als gefährliche geinbe groffgugiegen. 

Somit ift ber Staat mit nnoergleichlicher ftunft nnb folgert djtigfeit 
anSeinanber regiert unb baS $auS $absburg gat bie Smnblage feiner 
Staigt — ben Sinftafj ber Xattfcgen — leichtfertig untergraben. 

Sraf Xaaffe war feines fBegeü fuger; er machte gar nicht ben Ser« 
fnch, fich mit bat beutfchen fBarnungen ernftfjaft nnb fachlich anSeinanber« 
gufegen; in feinem Sebantengange war bie (Einheit bei Staates gegeben 
burcg bie (Einheit beS $errfcgerS, ber Seiftticgfeit, beS $eereS. Sag auch bie 
(Einmfitigteit ber 800er bagu gehörte, biefer fetbftoerft&nbtiche Sebanle 
gatte im Hopfe biefeS eigentlich Saterlanbilofen leinen Staunt. 

2>ie (Entwüflung, bie wir um ber (Ebigeittichleit ber XarfteOnng 
willen bis gn igrem h«0* ftberfehbaren (Ergebnis »erfolgt haben, fegte 
mit Xaaffe ein; er muffte halb erfahren, baff er in bem flawifcgen Stacht« 
ftreben Seiftet gerufen gatte, bie er nicgt megr los werben tonnte — 
baS ober bradjte ign nicgt gur Umfegr, fonbern gn einer freodgaften 
Bofitil, bie bie Stage beS Äugenblidte, einen Beinen XageSerfotg begaglte 
mit ber banernben Preisgabe wichtiger StaatSrecgte. (Er nannte baS 
gemütlich „gfortwurfteln* ober »Xitregfretten" unb betrieb biefe gebanlen« 
lofe Brt ber Stiffregierung folange, bis er überall unmöglich war. 

8Rocgte er auch rühmlos oon ber SUbfttcge oerfcgwittben, ber tm» 
feßge Storni — feine Nachfolger befolgten im Srunbe biefelbe Ißolitit 
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nur mit etwal mehr &u|erli<hem (Ecnfte unb größerer Salbung. Sic 
mn|ten alfo alte fdjeitern unb finb ade gefdjeitert 

ffitt fönnen bie pcrlotncntarifchcn Äömpfe im ©iener Reichlrat nab 
fat ben Sanbtagen non Zaaffe ab Ml auf biefen Zag triebt fchtfbern, am| 
nicht bie ©aßnahmen bet oierjehn ©inifterien, bie auf Zaaffd im 
Sabre 1893 eingetretenen Sturj folgten: d fei feftgefteQt, ba| fle an* 
fruchtbar waren, ja ba| geittoeife bie Staadmafchine oöIQg jnm Still» 
ftanb gebracht War. 

Zie bentfchen Parteien, feit ben Zagen bet „gerbfoeitlofen", foweit 
fie nicht Hertfal Waren, in ftampfdfleQung gegen bie Regierungen, oet> 
jagten; bet nraltbentfche Sammet bet ßerriffenheit, bei SRangdl an Unter» 
orbnung, bei Sonbergeifld wollte auch in biefen Röten bei QoQStnml 
nic|t oerfdjwinben. ffiir wiffen, ba| bet bentfche Seubalabel unb IHetnl 
unb alle, bie ihnen folgt«, offenen Roßloerrat begingen — um fo 
fchßmmet, ba| bie freiheitlich gefinuten Zentfchen bil hatte nicht }u einer 
großen, bet ©acht fähigen Partei gefommen finb. 

Za! ift ein trofilofel Rilb, unb d wirb nicht babntth erfreulicher, 
ba| in Zagen hälfte Srregung, wie jur ßeit bd polnifchen Stmiftet* 
prfifibenten (Strafen Rabeni (1895—1897) eineoorfibergehcnbe(fing* 
feit juftanbe tarn; baut fobalb bal Schlinunfte abgewanbt war, trat 
wiebet bet alte ßwiefpalt jn Zage. 61 ift nicht anbei!: alle bentfchen 
Parteien, alle bentfchen fSofitifer haben oerfagt unb tragen bie Rennt* 
Wortung bafür, ba| ihr Roß hatte gut ©adjtlofigteit Oerurteilt ift ü 
.ift ein h01*** ©ort, bal einet bet Rachfahren Zaaffd gefprochcn hat 
„mal wiD ich machen? Sl ift mit benZentfchen nicht §u regieren“ — 
aber noch ift d Wahr; d war woht auf bie Zauer unmöglich gegen 
fie gu regieren — mehr tonnten bie bet Sdbftgncht unb bet Qnterorb* 
nung nutet bie Sache ihtd RoOd entbehrenben bentfchen Parteien nicht 
erreichen. Sin Sammet, bal bie oöttifche Bewegung, bet Seorg oot 
Schönerer ein S&hret geworben war, Schiffbruch gelitten hat: hier war 
Regeifterung trab DpfetwiOigfeit, ©nt ttnb Srtenntnil, unb bal 
Rrogramtn oom Sahre 1882 geigte einen gangbaten ©eg gut ZBteberhet» 
fteüung ber bentfchen ©acht, ber zugleich gut ftaatlichen Orbnung gefasst 
hatte. Sl oerlangte in bet tymptfadje, baf Safigicn unb bie Rnlowina 
an! öfterrcich anlfcheiben foQten, ba| in bem oerbleibenben ftleinöftet» 
roch, in bem bann bie Zentfchen bie ©ehrheit hätten, bie bentfche Staad* 
fprache gefehßch eingeführt würbe ttnb ba| bal $ab*burger Sefamtreich 
in ein gefeglich feftgelegtd ewigd Rünbnil mit bem Zentfchen Reiche trete. 

Scorg. oon Schönerer ift in ben motten Zagen ber ZentfchGberaten 
ber (Eiwetter eittd entliehenen, ftotgen 8ottlbewn|tfeinf geworben, ttnb 
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biei ©erbienft tmrb fortleben — tun fo trauriger, bafj burd) feine Gchnlb, 
feine mangelnbe Setbftgucht, feine fallet in ber ©ehanblnng feinet Ge« 
fimtnngigenoffen, feine 9Ri|gtiffe in bet Stahl feinet ©ertrauten bie hoff« 
nungfooHe ©etoegung gn fo ft&glichem (Enbe getonnten ifL Äber d ge« 
reicht ihm trogbem gum Ruhme, ba{j er mit ftdjerem Gefühle jebe neue 
Gefahr gegen bai Seutfchtum ertannte nnb fidj in bie ©rejche fteHte — 
bie &har feiltet ÄnhÄnger aber fdjmolg bahin nnb fchliehlich ftanb et 
faft gang allein. 

(Er $at bil gnfegt ben fdbfhnbtbetifdhen (Eittfchlnh bet bentfehen 
©arteten betümpft, für bie (Einführung bei allgemeinen gleichen 2Bahl* 
tagt* in Cfterreich eingutreten, bai bie politifche $errfchaft bet dornen 
UtXODluxSl HUlniu 

(Er ^at ed nicht ttthinbem fömten, bah ani ©arteieigennng nnb 
perfönlichen fflücffichten bie Stehtgahl bet ©eutfchen im fteichirat für 
bai allgemeine sjahlredjt eintrat nnb ei burchführen half; ei ift Gefe| 
(1906) getoorben nnb hat bie folgen gehabt, bie febet Senfenbe oorher« 
fehen muhte: eine toeitere Gchto&chung bat Zentren. 

(Ei ift befchümenb nnb bietet ein potitifchei Gegenftficf gu bem ©a* 
fein nnb bet SJirffamleit bei ßentrnmi nnb bet Gogialbemobatie im 
©eutfchen Reiche, bah bie ©eutfcljen ßfterreichi trog ihtei geiftigen mtb 
mittfchaftlicben flbergemichti fleh politifd) tytom entrechten laffen; noch 
fehlt bie fittticbe ftraft ihren Rümpfen, bie llnterorbnung bet ©etfon 
unter bie Sache, biefenige bet Partei unter bai Stahl bei ©olfei; noch 
fehlt bie Gdbftgncht mtb bie (Ettenntnii, bah bet Kolititer erft 
bann feinem ©olle gn nttgen beginnt, menn et anfgehbrt 
hat, an fich gn benten. 

Go haben bie Jlrane, bie GtaatSgetoalt, bie Parteien am bentfehen 
©olle geffinbigt mtb ffinbigen meiter. 

3ft leine $ilfe gegen folchen ©rang? 
(Ein ©roft hoch: bie ttrbeit ber bentfehen Gchugoereine, bie in 

allen bebtohten Jtronlünbern entftanben finb mtb mm tapferen, fetbftlofen 
SRüitnern geleitet, überall eingreifen, nm gn retten, mai gn retten ift 

Gemih ei ift nur Äleinarbeit, bie fie »errichten — aber ihre Gnmme 
ergibt eine gemaltige Stiftung. 

©ie SRäraier, bie h*ute — abfeiti bet politifchen ©arteten — in 
ben ©ottirüten, in bet Gübmart, im Gchuloetein, in all ben anberen 
Gchngoerbünben ihre BolfeipRieht erfüllen, fie finb bie ©rüget bet 
bentfehen $offnung, nnb ei ift ihre Sufgabe, feben bebtohten 
©often gn halten, bii ein IBanbel ein tritt 

SBit finb am (Enbe nnferer Betrachtung. 
(Einft hatte ftaifer grang Sofef auf bem ffranlfnrtet fjfirftentag fi<b 
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einen bentfcben gürften genannt — bk Qtfäidfit u&ertegt 
ihn: nag (ein, bafj er e* bantalf noch nar ober geglaubt bat ja fei*, 
aber fein Sinn bat fU$ abgenanbt non bem Sode; bem fein $aai $•> 
fein nnb SRacbt oerbantt, er ift nur eine* noch — unb baf Hann ben 
beutfcben Sefamtoolte nicht* fein: $ab*bnrger. 

Um 2. Skgember 1908 naten e* 60 Sabre, baff er Aber ßfteaekb* 
Ungarn ^errfe^t; am fetten Zage muffte in $tag baSStanbrecbt oeo 
(Anbei »erben, »eil toüfte Zfdjecbenbanben feit Soeben bie bentfcben Stn* 
benten oerfolgten nnb ber langten, bafi bie Attefte bentfcbe ftodfäßU an* 
bem tfcbecbifcb<n $rag oertrieben »erbe. SDie UnfrAbrer riefen „Xob be* 
Beutfcben* — aber fie fangen ancb Sebmöbfieber auf Ofterreüb nnb be* 
ftaifer, prüfen Stafjlanb, Serbien nnb gfrantreicb nnb fcbenten fleh **bC 
ihre bocboerrüterifcben Steigungen offen gur Schau gu tragen. (Erft bk 
Brobung mit bem genier ftiftete Stabe. — 

Skr Sfnbdtag in fßtag geigte ber SBelt, »obin bie* 6fletre«b go* 
fommen ift. 

Üngara ««4 feem 
Sir wiffen, bie Bentfcben ftnb nach Ungarn getornmen nUbt all 

Gröberer, nicht als (ßnbringlinge; fie finb bem Stnfe ber nnga« 
rifeben Könige gefolgt, bie btmb fie bem 8olte ber SRabjaren 
eine b^bere Kultur übermitteln wollten. 6o nmren unter Stefan L 
(995—1088) gange Scharen bentfeber Äbeligen nnb Bürger, befonber* 
baprifeber Stbftamnumg eingemanbert; biefer König, beffen Unbenten bk 
SRabjaren heute anfbringlicb ehren, batte feinem Sohne nnb Stacbfolger 
bie Bentfcben al* „StApen nnb ßierbat* bei Steicbe* empfohlen. 

Bk Cinmanberung bauerte fort nnb breitete fUfe Aber ba* gange 
Sanb an*, oon ber Seitba im ffieften bi* gnm öufkrfkn SAboften; faft 
alle gro|en beutfeben Störnme waren oertreten, oor allem aber Sfranten 
oon ber SRofet nnb oom Stiebendem. Stic bebentfamfk Skbelnng be* 
Otittdalter* ift biegentge ber Bentfcben in Siebenbürgen; SRofel« 
fronten waren e*, bie auf ben Staf Qeifa* IL (1141—61) in* ftmfc 
getornmen waren; unter bem Aber ihre $erfunft ittefAbtenben Kamen 
„SiebenbArget Saufen* haben fie al* g&befter bentfeber 8o0i* 
ftamm, al* trenefk Unb&nger be* Königtum*, al* tapfere 
be* SAboften* nnb al* erfolgreiche Knltnrbringer gef<bkbt&cbea Ä*bm 

3n ber $anptfacbe fafjen bk Bentfcben in ben Stöbten, wo fk fkfe 
in $anbd, $anb»ert nnb gelehrten Berufen betätigten, nnb ein großer 
Seil ber ungarifeben St&bte ift bentfeben Urfprnng*. So trieben Oben« 

Digitized by V^.OOQLe 



2lufn. v €. ^ifdjer, ßermamtflabt. 

Bas Kircfjenfaftell t>on £)eltau in Siebenbürgen. 

2Ius ber ewigen beutfdjen illuftriertcn Rettung ber Karpatfyenlänber 
„Pie Karpathen" III. 3a^r9* Pwlag 6. 5**&ner, Kronftabt (Ungarn). 
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(mg, ^ßrtfjburg, 9taab, ©teinamanger (iS in Me ßeit Karls beS ©roten 
gurücf; um bie SRiite beS 12. 3ahrfjnnbertS grünbeten ©eutfdje bie ©tfibte 
Ofen ttnb $eft an ©teile alter römifcher SRieberlaffungen. 

©ie ©acfjfen Siebenbürgens ftaufen neben ihren ftäbtifdjat ©tpen in 
germamtfiabt, Klaufenburg, Kronftabt eine 3füQe ftattlicher ©orfftebelungen, 
bie mit Kirchen »Burgen oerfehen waren, um ben feinblichen Angriffen 
nicht wehrlos gegenüberjuftehen. 

©etm eb toat (ein ruhiges, behagliches ©afein, bas bie ©eutfdjen in 
Ungarn )n fahren hatten; bie ©tärme beS SRongotengugS, bet 
türfifchen Sroberung branften Ober fie hinmeg — fiematenihnen 
juerft auSgefept unb hatten am meiften jn oerBeren. 

SS ift bemunbernSmert, bah trop aller biefer Stftte bieS Bott {ich 
erhalten hat 

©ie gmeite $Alfte bei 15. SfahrhnnbertS brachte bie Zürfenherrfchaft, 
bie, nrie mir mtffen, {ich halb auf faft gang Ungarn erftreefte, unb bis gut 
enbgültigen Befeitigung bnreh ben ^rieben mm ©eigrab (1739) jmeiein« 
halb 3ahrhunberte bauerte. 

©ie emigen Kümpfe unb Unruhen hatten baS Sanb oermüftet unb 
oerarmt; feine Befreiung non ben Zfirfen gefchah bnreh 
bentfeh* SBaffentaten — ©eutfehe würben nun t>on bat $absburgern 
gerufen, um bie C)be mieber mm neuem ber Kultur gn erobern. SS 
mären Bauern ans Württemberg, Bauern, ber $falg, Kur»9Raing unb 
Borberöfterreidj, bie oon SRaria X^erefla unb Sofef XL im ©Oben, an 
ber ©rage, angefiebett mürben, unb bie in raftlofer Srbeit SRufter« 
gültiges geleiftet haben. ÄuS biefer ßeit ftammen befonberS bie Stiebet« 
taffungen ber ©chmaben in ©lamonien, ber Batfdjfa, bem 
Banat ©ie Krone mar ber beutfehen BeoöHerung Siebenbürgens 
mit ihrem „©achfengrafen" an ber ©pipe ju größtem ©attfe oerpflichtet, benn 
fie hat ihr — anberS als bie 9Rabjaren — immer bie ©reue gehalten, 
©o mar eS gulept im Sah« 1848. 

©amals hat Kaifer grang Sofef bie heute mm ihm oergeffenen Worte 
an bie ©achfen gerichtet: „Zhron unb Sitar, für bie ihr ge« 
tümpft, merben euch bie oerbiente Snerfennnng sollen 
nnb bie Bürgfchaftcn gn fdjüpen miffen, welche eure oon nuferen ©hum 
fo oft belobte Zapferfeit, Susbaner nnb ©rate, oornehmfich aber euer 
©inn für Orbnung nnb ©efeplidjleit, nnb ber ©ebtanch ber hierbntch 
unter euch hetutifch gemorbaten Freiheit, für ben ©lang beS ©taateS nnb 
ben Beftanb ber Krone gemühten.* 

Wir erinnern uns, ba| ber SRieberwerfung ber ungarifchen Smp&rang 
bie Seit beS gentraliftifchen StegimentS folgte, mo baS ©efamtreich einen 
einheitlichen ©taat bilbett, bah aber bat Wiberftanb ber SRabjaren nicht 

Statt* «kfOUXc. 4. M- 22 
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eher ruhte, als bis unter ben ©ntoirfungen ber Siteberlage tarn Röntg» 
grög bie alte ©erfaffung wieberhergefieOt tnurbe; bal Saht 1867 braute 
ben Uulgleich unb am 7. Sunt beließen Sohrel ttmrbe grätig SJojef 
feierlich all ftönig non Ungarn gefrönt 

Solange teils unb Unbraffhl dinflufj w&hrte, ttmrbe ber Unlgleich ge» 
galten unb bnrch bie ttulübung ber Staatsgewalt anerfannt, bah biel Semcin» 
toefen, in bem zwar bie üRabjaren ber ßahl nach bal ft&rfjle 8oU waren, in 
bem aber neben ihnen teutfche, Stumänen, Serben, Kroaten unb Slowafen 
Wohnten, fein Slationalftaat, fonbern ein Statixmalitütenflaat fei 

Slachbem aber einmal bat mabjarifcbe Übel bie SRacht in ber $anb 
hatte, fteigerten {ich feine Unfptüche nnb er {teilte bie wahnwigige gorbe* 
rung, bab Ungarn in einen Slationalftaat öertoanbelt werbe; bal heifjt, 
alle nicht mabfarifchen ©öllet follten ihrSoIfltnm auf« 
geben nnb im SRabfarentnm aufgehen. 

©ebentt man, bab bamall noch nicht bie $filfte ber SefamtteDöfb» 
rung mabjarifch war, fo mub man über bie ftfthnheit biefer gorbernng 
{tarnten — aber fchon in ber SRitte ber fiebjiger Sahre gingen bie gur $err» 
jchaft gelangten mabiarifchen ©ofitifer bap über, fie in bie tat nmpfegen. 

ftoloman tiSga, SgeB, Stafette nnb wie fie alle heifien, bie SRtnifter» 
pröfibenten ber ^eiltgcn Stephansfrone, Geben eine gewaltfame SRabjart» 
jientng tnl Start fegen, bie non feinem roher nnb frecher betrieben würbe 
all oon ©aron ©anffo. 

SRit allen SRitteln ber ©eftcdjung nnb, wo fie nicht wirften, bei 
©otigeibrucfeS würbe gearbeitet, nnb eS fteht leibet feft, ba| ein grober 
teil ber tteutfchen unter folchem ßroange fich jnm ©olfSoerrat bewegen 
Geb; tm mabiarifchen Säger wintten ja (Ihren nnb Ämter nnb Setbgewimt; 
für wenig Selb war bie Umfehreibung ehrlicher bentfeher Stamen in 
mabiarifche gu erjielen; eS ift berSluhm berSachfen, bab fiebnrehweg 
ihrem ©olfltnm treu blieben. 

Sie grob bie ©erlufte bei tfentfchtmal ftnb, bie fo entftanben. Gibt 
fich nicht jahfcnmft&fe fefifteOen — aber fie finb fehr grob; noch mehr 
all bie ßahl füllt bie tatfache tnl Sewidjt, bab kB** flerabe bie geiftig 
führenbe Schicht ber Snmülte, Ärgte, SchriftfteDer nnb SetfHichen Dom 
tfeutfehtum abfiel nnb babnreh bie Xrengebliebenen ber g&hrung beraubten, 
gleichzeitig aber bie SRabiaren nm ihre geiftige Äraft ftArttea. ©efonbetf 
bal Schulwefen mtb bie Seftaltung ber pofitifeben Siechte Würben |id» 
bewnbt mtb rflcffichtslol für bie ßweefe ber SRabjarifienmg mi&brautbt. 

Uber auch hier trug folchel ©erfahren fein Segenmittel in fich; d 
ertoeefte ben SHberftanb mtb feit Snbe ber 90er Sahre entftegt eine 
bentfehe ©ewegnng, bie mntig mtb traftooD bie Stahte bd ©oflf» 
tmnl Dertritt 

Sie zeigt fich znerft in Siebenbürgen im Unftreten ber „Srfinen" 
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(rannt bort ober leiber gu fd^ncll jnm StiUftonb, nnb ergebt fleh fetbftünbig 
im Zanat, in Sprutien, in bec Zatfchfa. 

SDeutfcbe geitwtgen entfielen nnb oerteibigen tapfer bit beutfebe Sache; 
tpre Schriftleiter nnb anbere gübrer bec Zeutfipen merben fdjamlos oer» 
folgt nnb gefegmibrig fd^toei oerurteili Zaburcb totcb bec ffiiberflanb 
nnc geftürft nnb baS Sa^c 1907 ftel|t eine nngarlünbifcbe bentfc^e 
ZoltSpartei fty bilben, bie fofoct tanfenbe mmfhtbfingem finbetnnb 
feitbem fleh ftetig ausbreitet; ihre ttirtfamteit mich nnteeftfigt non ben 
gut geloteten, oaniqttt «outtteni, uno untn auy oen iDCtitono Der ruma* 
triften nnb flomalifeben Rationalitäten rechnen, anf benen bec Zntd 
bec SRnbjocen gleich febmer taflet, ttrie auf ben Zentfchen. 

Zapfet nnb ftolj fprtebett bie ihres ZoKStumS toieber benmfjt ge* 
morbenen Zentren SübnngarnS anf, bafj fte in ihrer SRntter» 
fpracbe, in ihrer ererbten Kultur ben ^Oe^ften Zefig erbliden nnb ihn bis 
aufs än|etfle necteibigen moüen; aber mafnoQ nnb ruhig gefteben fie 
bem Staate, ben äRabjaren nnb ben anberen Söllern ihre Rechte ju, fo 
bafj (ein billig Zentenber fie tabeln tarn. Zrogbem aber erbliden bie 
SRabfacen in ihnen bie ärgflen geinbe mtb fueben bie Zemegnng bureb 
alle SRittd polizeilichen ZrudeS tot ju machen. 

Zebanerlich ifl, bafj bie Siebenbörger Sachfen, bie Aber politifcbe 
Schulung, eine tflehtige ^ßreffe nnb geiftige Kräfte oerfügen, fiep bec füb* 
nngacifchen Zentfchen nicht annehmen, fonbeen oerfneben, bec Stegiernng 
gegenüber burch Stcubgiebigleit bie befonbecn Sorteile ihre! Zolles }U 
mähren; boch bahnt fUh eine ftnbentng ihrer $attnng an. 

Sie bem jegt auch fei, bas gefamtbentfehe Zoll hot heute Urfacpe, 
auf bie Zentfchen Ungarns ftoty ju fein: auf bie Sachfen, bie mit 
tmenblichen Opfern ihre Spulen fkb erhalten nnb inmitten mm Millionen 
gfcembfprachigec mit ihrer (noppen ZiectebnUKra Sprache nnb ZotfStum 
fleh bemahet hoben» auf bie Schmähen SübungacnS, bie aus eigener 
Kraft fleh Segen einen übermächtigen, rfldfU^tSlofen getttb mehren. gür 
beibe gilt eS, im ©iberffambe ju »erharren, bis baS mahnmigige Streben 
bec SRabjaren in fleh jnfammengebroeben ifl nnb an Stelle bcS ec» 
jmmtgenen, aber nmnbglichen mabjarifeben Staates ein ZöKerffamt 
entftebt, in bem neben ben SRabjaren, bie Zentfchen nnb bie anberen 
Zötter ihrj Zafein ungeflört führen (ömten. $ente leben in 
Ungarn jufammen 21/« SRiilionen Zentfche, mm benen 
auf Siebenbürgen eine ZiertelmiHion, anf baS Zanat über 400000, 
auf bie Zatfcbta 200 000, gmifeben Zran nnb Zeman in ber „febroübifeben 
Zflrtei* über 200000 tommen; ber SReft mobnt im Starben nnb Seflen 
nnb Oerteilt in ben Stübten beS ganzen ßanbeS. 

ZaS Zorhanbenfein biefeS öftticben ZorpoflenS ifl für baS 
ss* 
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gefamtbeutf dje Rolf Don größtem potitifchem fBert nab 
and) mirtfd)aftlid) Don Relang: feinen meiteren Dafeinitlampf 
müffen alle Deutfchen mit Rnfmertfamfeit berfolgen — menn ei not tat 
tyrn auch Reifen. 

9U $dp»eif« 

fßit miffen, bafj bie (Rbgenoffenfchaft feit ihren Siegen Iber bie 
nach bet Sanbdherrfchaft ftrebenben $ab#burget, nnb piept nab ih®°* 
erfolgreichen ©iberftanbe gegen Pttifer SRapmUian L im $fahte 1499 
eigentlich t>om Reiche loigelftft mar; aber bk enbgültige Dränung mar 
erft im meftfölifd)en fffrieben Dotljogen motben. 

Ron ba an führt bk Schmeij ftaatSrtd)tluh ihr digenbafein, nnb d 
traten trob t^rer rtpublilanifthen Rerfaffung im Sieben ber Pantont bie* 
fctben drfd)einungen jntage, mie fonft auf bem fjkfUanbe. 

3n bat ftantonen malte ftcb bie bfinne Oberfchicht ber . Herren* bk 
SRacbt an nnb führte ein ftrengd, bftfd Regiment; fnmjßfifche Sitten, 
Sebrüucbe nnb SRoben fanben dingang, fo ba| bie bentfche (Eigenart bd 
Sanbd gef öhrbet mar. 

8Bk nt Deuifchlattb, lehnten ftdj auch hi« 0*g«n bkfe frrrfchoft 
bd ©etfchtnad beben tenbe Seiftet auf nnb gemannen ber bentfchen 
Sprache ihr gefcbicbtlicbd Recht mieber prfid 

Seit ben lagen Roboter«, Rreittngeri, Setneri nnb ©brecht non 
patter« ift bet geiftige dnfammenhang mit bem Reiche aufrecht cm 
halten geblieben, mk er auch Dother immer — mit gutnobmc ber not« 
übergehenben SEBelfd) tüntelei — gefühlt nnb crfannt motben mar. 

Da« ftrenge Regiment ber fetten Dom ftfibtifchen Ratrigiat brachte 
d mit fleh, ba| bie franj&fifche Reootution in ber unterbrächen RcodRerung 
mit greuben begrübt mürbe; bk Unjufriebeneu riefen fronj&fiftbe Rttfe an, 
unb burch bk feinblichen $eere mürben bk beftehenben flantotd-Regiernnges 
geftürjt unb eine einheitliche hdnetifche Repnblif begrünbet, bk 
gang unter franftdfifd)eu dinfluf} ftanb. 

Der Stur} Rapoleon« brachte bk Refteiung nnb bk Skberhcc* 
fteOung ber alten Äanton4*®erfaffung. Rnf bem ffikner Pongrtb mnrbe 
bk Schmei) für neutral erflürt; fk bnrfte non feinem ber net» 
tragfchlieftenben Deik angegriffen merben, bnrfte feinen angreifen nnb 
bnrfte bei einem Priege jmifd)en anbern feine Rartci ergreifen. 

Damit mar ber gortbeftanb ber (Rbgenoffenfchaft gemührleiftet, fk 
fdbft aber gleichzeitig aus bem groben potitifchen ßeben aatgefchaltet 

Dk ^olgejeit brachte mieber in einigen Pantoncn bk alten 0e> 
fchlechter pr $crrf<haft, gegen bk mannigfache RoUfcthebnngeu erfolgten. 
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M boi 3a$r 1830 eine tiefgehenbe ©emegnng herwrrief, bie im groben 
langen fegen&reidje ©trfungen hatte. 

Sie Kantone erhielten btmhmeg freiheitliche ©erfaffungen; Xräger 
bet Staatsgemalt lonxbe baS ©oll felbft; ©ermattung nnb 
{Rechtspflege umtben getrennt, Stabt nnb 2anb gleichgestellt — lut) ber ©e> 
oöHerung mürben aQe greiheiten eines neujeitlidjen SemeinmefeuS gn Zeit. 

©ber bie rücfföriitttdpen Kreife gaben fid} noch nicht geflogen; unter 
Währung ber (a$olif$en Strenggläubigen lam im 3ai}re 1847 ber 
Sonberbnnb ber tathotifcben Kantone gn fianbe, ber mit ber (üb* 
genoffenfcbaft unb ihrer ©erfaffung im SEBiberfprucbe ftaitb; als ber Sonber« 
bmtb fleh entgegen ber ©ufforbenmg ber Xagfaputtg nicht anflBfte, mürbe 
gBaffengcmalt angemanbt nnb in turgem ffdbguge mürben bie fathofifchcn 
Kantone gut Untermerfung gegmungen. infolge biefeS Sieges mnrbe 
eine ttmgeftaltnng ber ©erfaffung ber ©ibgenoffenfcbaft twrgenommen: 
nach bent trefflich bemährten ©orbilbe ber ©ereinigten Staaten twn ©ocb* 
©merita mürben aQe Kantone gn einem ©nnbeSftaate gnfammen« 
gefaxt, ber bie militärifcbe $obeit unb bie ändert ©ertretung bei SanbeS, 
fornie einen Xeil ber ©exmaltnng nnb ber oberften OericbtSbatteit, als 
©hmohmequeOe aber bie ßBQe erhielt 

Somit hatte bie ftaatlicbe SntmicKung ber ©ibgenoffenfcbaft ihren 
«bfcbluh gefunben nnb feit beut Sabre 1848 lebt fte felbft unb ihre 
©lieber in gebeiblidjer ©ntmicKmtg. 

©emih ift lein großer ßug in bem Safein MefcS Keinen Staates, 
lein fortreifjenber, mächtiger Sebanfe ringt fty bnrch; er ift gmar ge« 
fiebert oor ben groben ©achbartänbero, aber and} auSgefd}toffen oon ben 
©orgängen eines reichen potitifchen fiebenS. 

©ach *>er Säl}tung oom 1. Segember 1900 hatte bie Schmeig rnttb 
3315000 ©inmohner, um betten 2812000 bentfeh, 780000 frangäflfch, 
220000 italienifcb nnb 38000 räto«romanifch Sprachen; bie ßaht ber 
boxt tebenben ©eichsbetttfdjen betrog bamals rnttb 170000. 

Satans ift gn erfetjen, bah baS 8anb, feinem Urfpronge entfprechenb, 
toeit fibermiegenb bentfehe ©eoäUerung hat — aber es rauh anSgefproeben 
merben, ba| biefe, bie Seutfcbfcbtoeiger, leine $htneignng gnmSentfcben 
©eiche haben, ß®** ift bie alte ©orliebe fftr ffrantreich heute nicht mehr 
gn fbtben nnb ber (gebrauch ber frangäfifchen Sprache gilt in ber bentfehen 
Schmeig nicht mehr mie im 18. Sahrhunbert als ein Reichen um ©or> 
nehmheit; aber bie ©rhebnng ber nichtbentfchen ßanbeiteile gn felbftänbigen 
nnb gleichberechtigten Kantonen feit ber frangäfifchen ttamtution hat bagn 
geführt, bah bie Sentfchen an ber Sptachgrenge ber ©ermelfchnng nicht 
ncyt ocst jaytn XotOdfum) cittßcgcttjfpcn, wie tu 

fo ba| anf baS ehemalige ftetige ©otbtingen ber bentfehen Sprache feit 
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einem falben Sahthnnbert mancherortl gerabegn eine gbbrfldrltmg tmu 
beutfchan Sprachbobes gefolgt ifL 

Äber bie fehknbe Hinneigung gnm SReidje hinbert nicht, bob bk 
bentfche ©chweij eine „griffige $rot>ittj* bei beutfdjen ©efamitoolbl ifl 
unb ba| ein bobenftfinbigd, anoermüftlkhel betttfdjcl Soffflmn boct lebt 
mtb mirft 

(Eine reiche ßahl bebentetiber, }a mitttUh grober SR&nner hat fk 
in ber gtoelten Hälfte bei 19. 3abTbun^ectl SQbeutfölanb gefchentt: 
int Schrifttum not allem bk groben ©teifter 3eremial 41 ott^elf, 
©ottfrieb Pellet nnb Ponrob gferbinanb SReher nnb naih 
ihnen eine Steife mm latenten, mm benen hkr nnr Pari ©pitteier 
genannt toerben möge; in ber ©taterei ben herrlichen tKrnolb ©öcflin 
mtb nenerbingl Ulbert ffielti mtb fferbinanb Nobler. 

Der ©efchidjtlfchteiber 3a!ob ©nrtharbt, ber ©tootltcthtllehrer 
©luntfdjli h°ben mit einer groben ßahl bebeutenber anberer ©efchrfcu 
bol geiftige Seben bei gefamtbeutfcheu ©olle! bereichert, mit ben ein 
reger ©nltanfch mm ©eiehrten nnb Schülern gmifchen ben H*hfth«k* 
bei iReichel nnb benen bei gangen bcutfchea Sprachgebiet! ohne Uuktlai 
ftattfinbet. ©o geigt fidj, bab trop ber mangelnben Steigung ber ©ehmejgei 
;um Pemlatib ihre! 8olb§, grau Dentfchen Striche, hoch bk Statur 
mächtiger ift, all ber SBiQe ober bk Sone bei (üngetnen: amh bk 
bentfche Sdpoeig ift bentfch© 2anb, ihre ©emohner finb Deutfche mtb fk 
bilben, ob fte moQen ober nicht, eine lebenbige (Einheit mit ihren Büdl» 
genoffen überall fonft auf ber (Erbe. 

9t* Utebrrlinber, 
Die ©euohner bd Zieflanbel an ber Storbfee am bk tthefam 

SRÜnbmtgen finb, mie mir miffen, Deutfche, mtb gmar Vbtömmfinge ber 
fronten, Sachfen mtb fjfriefen. ffiir haben ih*e pofitifchen Sdjicffale 
uCTyoigt uno erinnern tttti, oap ]te ottrety ote Durgunoti^ vco|(p(t 
im 9ahre 1477 an $ablbttrg gefallen mären mtb bann non Pari 7. 
feinem ©ohne {ßhifyP n. gngemanbt mürben. Deffeu ttnbnlbfambii 
nnb $&rk hnke bat SMheitltanipf heenorgtrufen (1568—1648), 
ber gur oöQigen Unabhöngigfdt ber nörblichen, reformierten ©rooingen 
führte, tofiheenb bk {üblichen, fathoßfehen fWj ^ablbnrg mkber unter* 
marfen (1579). 

©eitbem maten bk Stkberlünber ftaatßch getrennt fat bk ©eueral* 
ftaaten nnter ben Oraniern all (Erbftatthaltern nubSetgien unter 
ben fpanifchen Hnblbnrgern. Der fpauifche ©rbfolgetrkg h>tk 
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©elgien im ^rieben gn Utrecht (1713) wieber an bie bentßhen $abS> 
fraget gebracht, bie ei bi* gnr franjßßfchen Steoolution bettelten; bann 
erfolgte bie Grünbung bet bataoißhen Wepubfif, bie beibe nieberbentßhen 
Gebiete umfaßte, unb nach StapoleonS (Strebung biejenige eines Äönigreid)i 
$ottanb unter einem feinet ©rüber. 

Skt ffiienet Äottgreß fd^uf ein Pönigreich bet Stiebertanbe unter 
bem $anfe Dranien, bem muh ßujembnrg all Großhergogtum unterßeQt 
umtbe: baS 3oh* 1830 aber braute ben 9bfaQ ber {üblichen, fatholißhen 
fßrooingen, bie burth bie Sonboner ftonfereng als felbft&nbigeS Aftnigretdj 
©elgien unter Seopolb L ans bem $aufe Pobnrg anertannt mürben (1831). 

Geitbem gebt bie ßaatfiche (Entwidttung ber Stieberlanbe nnb ©elgienS 
ihre getrennten ©ege — baS ©olf aber iß eines ©luteS nnb ffnrie^t 
eine ßunge, baS jur fetbßänbigen Sprache gemorbene Stieberbentßh; 
eS iß feßguhalten, baß eS nidjt nur ßamnmermanbt iß mit ben anbern 
Zeutfcßen(Europas, fonbern baß es baSfelbe ©olf iß, bai nur burcß 
poütifdje (Ereigniffe — in ber $<uiptfa<he bnrtß $absbnrgs Gcßulb — 
ßaatticß non ber §auptmaffe beS ZkutfdjtumS abfplitterte nnb infolge 
baoon auch fpradjüch ßdj trennte; bie nieberbeutfcße Gpraidje teilte 
ßcß nochmals in bie ber nötblidjen ©Tötungen, bie nach ber füßrenbcn 
©rotmtg (nt) bie bollftnbiftße genannt mirb, nnb bie ber {üblichen, 
bie bl&mifcße. ©eibe ßrneige ßaben ßdj (Enbe beS 19. SaßrßnnbertS 
über eine gemeinfame Gdjriftfpradje geeinigt 

ffiir moQen in mflglitßßer Äütge bie (Befcßide ber Stieberl&nber 
nnb ber ©tarnen oerfolgen unb im ßufammenßang bamit baS Zeutfdj* 
tum in Sugemburg betrauten. 

{Bit wißen, wie gldngenb ber Knßm ber Generalßaaten im Aampfe 
mit ber fpanijcßen ©eltherrfdjaß anfßieg, nnb Wie infolge ber ßegreicßen 
Ztotthfüßrung bei fJßeißeitStriegeS 9torb*9tieberlanb, baS mir bem ©prad)« 
gebrauche folgenb, ftollanb nennen bürfen, gut erßen Geemadjt ber 
Seit ßcß erhob. (SS beßerrf(ßte bie SReere nnb gewann Kolonien in allen 
Zeilen ber (Erbe. StoS ßaßr 1648 brachte Oöüige UnabljSngigfeit oom 
Äeiäft nnb bie Änerfennung ber ßaatlicßen SelbßdnbigleiL 

9hm erwuchs ben $oQänbern in (Snglanb ein gefüßrlitßer Stehen* 
bußler, müßrenb im ßnnern ßwietradjt nnb ftrdmergeift bie (SntwicKung 
hemmten; eS ging bergab trog ber Zapferfeit ber ßlotte unter Slbmiralen, 
bie ben gr&ßten Geehetben aller ßeiten ebenbürtig ßnb. ©egeichnenb für 
bie GiegeSgemißbeit jener Zapferen, baß SOtartm oan Zromp mit einem 
©efen an ber SDtaftfpige hinauifußr, um baS SKeet oon (Englünbem „rein 
)u fegen"; baS iß ißm auch gcglüeft, ja er fegelte fogar mit feinem Ge* 
fcßmaber bie Zßemfe hinauf bis hießt oor fionbon. 

SOS ßranfreidj unb Snglanb im Saßte 1672 infammen gu XBaffer 
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unb ju Sorte ben Beneid) tungSfrieg gegen #oQärt begannen, Cant noch 
einmal eine gtofse Seit — nicht ba* Berbienft be* Botte*, förtern eine* 
großen SRanne*, be* festen, beit $oOart hawrgebracht, BilhelmS HL 
non Oranien. St mich bie treibenbe Kraft im Kampfe gegen Sub« 
toig XIV.; ec necteibigt fid) ju Sorte mit Slficf, jur See aber ertümpfeu 
feine Hbmirale — allen nocan SRidjiel be Stapter, ein nicht wieber 
erreichter SReifter be* GeetriegS — glünjenbe Siege übet bie Rotten 
Snglanb* unb granfreichS. 

$Rod) einmal tjatte $ottanb eine §elbeitjeit erlebt — aber mit BKU 
heim* DL lobe entfdjwanb bem Sehen be* Staate* jebe Srftße; ber 
Krfimergeift ber „Stegentenfamilien* gewarnt bie Oberhart unb ber 8er- 
faÖ ging rafenb fönen non ftatten. 

®* ift eine trübe, traurige S^it, ba* ganje 18. Sahrhunbert — e* 
war, als fei ber gute Seift be* Botte* erftieft in ben Stefötümenc, bie 
an* ben auSgebeuteten Kolonien im SRuttetlanbe jufammenftrbmten. 

Die flotte berfant, ba* $eer beSgleföen — eine fetbftbetaufjte 
war unmöglich, unb ehrlo* unb feige föleppte ffö ba* Sehen biefe* einft 
fo ftoljen Semeinwefen* hin, bi* eS bem Bufturme ber franzBftföen fkoo- 
lution erlag. 

Sine fjfolge be* erzwungenen ÄnföluffeS an grrantrefö war, baß 
Snglanb — wie wir wiffen — in einem butdj (einen fftiebenfföluß 
unterbrochenen Kampfe mit ber SiepubtR fowobl Wie mit Stapoteon lebeab, 
im Seefriege fid) eine* Wichtigen Zeile* ber hoDünbiföett Kolonien be- 
müchtigte unb fie auch im SBiener Trieben behielt, not allem ba* gntunft- 
rei«he Kaplanb. 9fn ber $auptfache nerblieben bem neu gegrünbeten 
Königreiche ber SKeberlanbe bie Beföungen im femften Sfibofteu, eine 
ftetig fßefjenbe Quelle be* Stefötmn* — für ben Staat aber burd; bk 
fortgefepten Sufftfinbe ber gebrühten Singebornen eine toftfpieOge Saft, bk 
er faum mehr ju tragen oermag. 

Stach ber Ztenratng Belgien* (1881) Oerlief ba* Säen be* Sorte* 
in einförmiger Sleidjmöfjigleit, Jebe* großen fjuge* enftehtenb; e* iß 
wirtlich fo, als feien bie ebeln Kräfte be* Botte* in feiner großen 
KampfeSjeit oerauSgabt worben. 

Swift fo fruchtbar an bebentenben SRünnem, bringt e* fegt fanm 
mehr fßerfBnlföteiten tyttiot, bie Beachtung oerbienen, mtb feinen grflßtea 
Sohn feit Jener Seit, ben Dichter Sbnarb Douwe* Detter, ber 
unter oeut sKamen s/ctuxanut Dcrotcntcn wtttytix enootofst pett, tntü et ts 
bie Berbanmatg, weil et, bie Berhöltniffe ber Kolonien genau tennenb, 
für bie auSgefogenen Singebornen eingetreten war. 

Die reiche Bergangenheit in Kümpfen unb Siegen, bk BQHcgeit ber 
Bautunft unb SRalerei, ber Staat*tunft unb ber dffenföafltn — «8 
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bai ifl ein tötet Cermögen geworben, auf baS ber ^oHönber ^oc^mütig 
pocht, baf ihn aber nicf}t gu einer (Erhebung ber Seele Aber Me (Eng« 
berjigleit bei ROtagi }u bringen oermag. 

'Rudi) hier begegnen wir ber Äbneigung gegen bai Reich; ber $oüänber 
bAnft fU$ beffer als ber Reichibentfche unb Micft mit Übergebung auf 
ihn herab. (Sin Rnlaf bajn liegt wahrlich nicht oor — berat bie Stiftungen 
ber jeft im Reiche bereinten Oeutfdjä im Saufe beS lebten Stohrfttttberti 
foDten bem Urteilsfähigen fagen, bafj Me Sünben ber Cergangenheit 
getilgt ftnb. 

©eitbem bie burch bie Siege bei Wahres 1870/71 heroorgernfene 
furcht, als wolle baS Reich auch $oQanb gewaltfam einoerleiben, gewichen 
ift, hat langfam eine ©ewegung begonnen, bie anf ben freiwilligen Rn» 
fchtufj hinarbeitet; fie gewinnt Rnfänger in geiftig h*xhftehenben unb 
politifch gefaulten Äreifen — aber bie SRaffe bei ©öltet hat bafAr noch 
fein CerftänbniS. Stai Dentfche Reich ieigt leine Reigung jn folgern 
ttnfdjiuf unb wirb ei ben $oHättbern Aberlaffen, ben erften Schritt ga 
trat, wenn fie fid) gut (Srfenntnii feiner ßweclmöfigleit burthgetungen 
haben; ei wirb betrat (OltblAtig gn prüfen haben, wai ihm ber Rn* 
fchlu| Metel 

(freilich fcheint ei anf Me 2>aner nicht ang&ngig, baf bie Rhein« 
mAnbratgen, bie in $oDanbi ©efip ftnb, bem bentfehen XBirtfdjaftigebiete 
fern bleiben, wenn nicht baS Reich gezwungen fein fofl, fleh einen oon 
frember (Sinwirfung freien SBeg jnr Rorbfee brach «««« Äanal oom 
Rheine nach ®ntben S» fehaffen: berat ber Rhein ift bie widjtigfte ©erfehri» 
ftrafe (Eraopai, unb bai Reich barf nicht gngeben, baf hoQAnbifche (Eigen« 
fncht unb RAdfichtSlofigfeit ifnt bat ffieg gut See an fo wichtiger Stelle 
erfhwert 

Rnbrerfeiti ift $oHanb brach ben ®ra<hgangioet(ehr nach bem Reiche 
eigentlich fchon ein Xeil bei bentfehen fBirtfcfaftSgebieteS geworben mW 
nmroe ucnucgttt, rotitn txxit uuiiuutyt vcnntuntitg oon ui^ctn 

unb (Emben ben bentfehen $anbd ablentte. 
(Ei Wirb alfo in abfehbarer ßrit )n wählen haben, ob ei ben $oQ» 

anfe^nf atti Reich fachen ober wirtfchaftlich lalt gefteHt fein WiH; wählt 
ei bai erfte, fo liegt bie SRögßchteit bei politifchen Rnfchtnffei oor, ber 
anch bie golge hißte, bem Rhttterlanbe feine Kolonien gn fichern. Me 
fente bei ber militärifchen Ohnmacht $oHanbi bem ßugriff bä Japaner, 
justenmter oott vttQUutOfr icpttfiof pttifgcgcoctt xooxtsL 

So hat bai Sanb feine Sorgen — bai Reich atag fte ihm taffen, 
Mi bai sä&hl ber $ilf!o{igteit in ben #oUänbern Me törichte trab granb« 
lofe Überhebung Aber nni abgetötet hat 
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6edjb SRiflionen Wieberbeutfcße leben heute in $oQaub, — Me 
fünft mirb teuren, ob fle ober ißre SJtadjlommen ficb gar fenptmaffe beb 
Gefamtooßeb gurücfftnben. 

©fißrenb ©orbniebertanb nur bon ©emobnetn einet Sprache ab 
betfdben tbftammung befiebelt ift, ftnben ficb in Sübnirberlanb, in 
Belgien neben ben Blamen, bie nieberbeutfcben ©tute« nnb berfefben 
Sprocke finb, ©allonen (©ölen), bie eine äRifcßung anl gerauntem 
nnb romanifcbem ©lute barfteQen nnb frangöfifcb fpreßen. 

Da8 ßablen*Berbftltni8 ifl he“** f°» bo| 8*/• fDfüfionen ©tarnen 
neben 21/* SKifltonen ©allonen in ©elgien leben. tropbera geigt bol 
öffentliche nnb gefeßfebafttiebe Sieben beb Sanbet frangöftfebei ©eprfige, M 
leibet in bet befipenben nnb gebitbeten Dberfcßid&t befonbet* in 8t> 
febeinung tritt 

Dieb erflärt ficb auf bet gefdjicbtTtcben (fntmiefiung: Me beoorjngte 
Sprache beb burgunbifeben $ofeb mar franjöfifdj nnb fie ifl eb m&brenb 
bet 3rit ftarlb V. nnb nadlet unter ben fpanifeben $abbbnrgetn gebGeben; 
bab Boß fett ft freilich toat feinet Sprache treu geblieben nnb ift eb 
Mb b«tte. 

SU8 aber im 3ab« 1831 bie nnb befannt getoorbene Sobreißnng 
oom ftönigreicb bet ©iebetlanbe erfolgte nnb ein fetbftftnbigeb ©elgien 
gebitbet mürbe, ging bie fftflcpt bet Qrbebet jener ttmmÄlgnng baßa, bie 
politifebe Xtetntung möglicbft gu nnterftreicben nnb Mmb eine fpracb* 
li<b e gu bettiefen; bagu tarn, bab fie meift frangöfifcb gebübet mxb bon 
frangöfifeber ©efutnung erfüllt mären, mte benn bie bdgifebe Kebotntion 
in bet $auptfacbe eine ßolge bet ftangOfifcben 3ufi*fReoolntiou mar: fo 
ift eb gu erflüren, baß frangöfifd) jut Staatlfpracbe beftimmt mutbc. 

SKit bet ©egünftigung bet frcmjöfifcben Sprache im StaatMeben 
toat eine ©ebotjugung beb maQontfcben teile« bet ©eoBßemng oerbanben, 
bie naturgemäß jn einet ßurücffepung bet ©tarnen, ja ju einer gemiffen 
fntreeßtung führte: nur Mejenigen Blamen gelangten in öffentliche ftmter, 
bie ficb Jttm ©ebrancb bet frangöfifeben Sprache beqnemten. 

Dabei blieb eb aber nicht: man ging offen jnm ftampfe gegen bab 
©lümifcbe übet nnb berfuchte, bie BQeinberrfcbaft beb $rang5fifcben buch* 
gufepen; in ben Schulen mürbe trat franjöftfcb gelehrt nnb bab BMmijcbe 
alb ein nur fät bab nieberfte ©oß geeigneter atmet Dialeft berhöhnt 

tber folcber Drucf mußte ©iberftanb betootntfen — nnb noch mar 
bab neue Aönigreicb ©elgien nicht gehn daßre alt gemorben, ba mären 
ancb bem Blamen tum in San jjranb ©itlemb nnb $eubrif 
Confcience geiftige güßrer mm ©ebentung erftanben, beibeb Dichter 
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Don bauernbem Kanten, oor allein aber begrifterte Corfäntpfer ihrer fötalen 
nnb teilen SRutterfprache. Än {le fid; eine ©Chor non tyxwt» 
ragenben ©djriftftellern unb (Belehrten an unb bei oUmiföe Soll erlebte 
eine XBiebergeburt non munberbarer Kraft; bie ölfimiföe SRufil fanb 
gttngenbe tonbföter, non benen $eter Senott unb g. Ä. SReibag, mie 
Cenaect hier genannt feien. 

«Der Orten morben Vereine ini Seben gerufen, gelungen gegrfinbet 
nnb mit (Eifer bie polttiföe Kflderoberung ber alten {Rechte bei SUi* 
miföen all ber Sprache ber SRehrhett ber Sanbeibemohner norbereitet 

SRit allem Kachbrnd betonten bie f$flhtec bei Slawentum! 
ben geizigen nnb gerichtlich«« ßufammenhang mit bem 
alten großen Saterianbe, mit bem (Befamtbeutfötum unb fie 
füllten fid) ali ©öhne bei beutföen Sollei. 

tai tarn ergreifenb gut (Bettung im 3a$re 1870/71; tofilfrenb in 
$oQanb bie Stimmung für granfreidj mar, fo baf) ber preufjenfeinblich« 
Rtarig SBilhelm HL baran bad/te, ffö auf Kapoleoni ©eite gn fölagen, 
empfanben bie Slanten beffen Snmafsuitg ali Schlag gegen atteteutföen; 
fle bangten um tteutfölanb nnb fubelten, ali unfere $eere non ©ieg gn 
©leg f(brüten; fie butten bai richtige (Befühl, baf) ibr eigenes Saterlanb 
Sfranfreföi Sente »erben mfifite, wenn fßrenfjen*$entfcb!anb triebet» 
gemorfen morben wäre. - 

Sanier jauchten bie gn $anfe gebliebenen im Reiche nicht, ali Me 
moderen Slamen, nach bem Xage non ©eben, unb in feurigen Schichten 
fpracben fie ben ©iegern ben tanf baffir ani, baf) fie burch ihre tapfer* 
btt auch &Raai mb ©<betbe not ber $errföaft ber gfrangofen gemährt 

turch biefe Creigntffe mürbe bie poittifebe Semegung neu belebt; 
man ruhte nicht, bii bie (BleichBerechtigung erftritten mar, nnb (Ebuarb 
Sore man! ani Äntmerpen, ber tapfere poittifebe SorUmpfer feine! 
SoltStumi, führte feine (Betreuen non (Erfolg gn (Erfolg; beute ift er* 
reicht, baf) in Schule nnb Kirche, oor (Bericht, in ber (Bemeinbe* nnb 
©taatiDermattung, in ber Solünertretung unb in ber (Befepgebung bai 
Sl&mifche gleiche! Kecht mit bem fffrangßfiföen erlangt hot — 
aber ei ift nicht gn Oerfennen, baf) biei (Ergebnis norUufig noch nicht in 
gro|em SRafjftabe in bie tat nmgefegt morben ift. tHe Seamtenfchaft 
mfilfö ergogen nnb gem&hnt, unb bie gefeüföaftliche Oberfchicht mit ihrer 
Sorliebe für gtanfrefö — beibe nach (Beftttmmg oermelföt — leiften 
bem Sorbringen bei SUmiföen g5h« fBiberftanb, unb ei mirb noch 
manchen Kampf (often, bii bie Sprache ber SRehrhett auch in ber tat* 
fSd/lichen Übung gu ihrem Kechte getommen ift 

Äber bie ©emibhett befteht: bai nieberbentfehe Slamentnm ift a* 
macht; ei mirb nicht rnieber in ©chlaf oerfinlen unb ei mirb fiegen. 
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(Einen moderen Bunbdgenoffen fbtbet ei an ber nkberen tathofiffr» 
fktfHu^feii, bie fjier — attber* all fonfl in bat 2)afetnlfibnpfcn bei 
bentfthen BoUd, abgefehen non ©üb-tirol — fk^ auf We ottmifche 6eür 
gefchtagen hat 

Stte politifchen BerhSltniffe bei Sanbd ffaib tmerftatü«b: natbbem 
Aber ein SRenfchenalter btnburtb bie Siberalen bie ftegienmg in bex 
$anb gehabt haben, ttmrben fie Änfangl ber achtjiger 3abRDm beufileriMe» 
oerbrAngt, bie feitbem ihre $errfdjaft int ©ittne ftrengen Äinhentmal 
anlüben; eine fe^r ftarfe fojialiftifthe Bewegung in bat äRittrfo»aftea 
ber Snbuftrie bat {Dar Dieberholt innere (Erfchfitternngen gebracht — 
aber bie ftirt$e tft ^eute noch Herrin int Sanbe. 

gfür bie grofje fßolittt (omrnt Belgien nicht in Betragt, ba el bei 
ber Brünbttng bei ©taatd für nentral erflftrt worben ift; Dar fchoa 
Rapoteon UL entföloffen, int ftriege mit Sentfölanb bie Aentra^ftt 
nicht ju beachten, fo tft bie gfrage, ob in ben ftftmpfen ber ßtthmft, bie 
nicht aulbleiben (Amten, bal Beine fiattb feine Unparteilithlett wirb Bahre» 
(Annen. 

(Sie bem auch fei» Dirb — bal gefamte Deutfchtnrn tarnt ftch frenen, 
ba| bie Blamen fith bor Berwdfchttng gerettet haben» nnb tarnt fiiher 
fein, ba| fie, bie fith fchneQer oermehten all bie Ballonen, fn ctaem 
oABigen ©iege bnrthbtingen Derben. 

* • 
* 

*5ttJCmOQT^| whI Aliyt W»OvfOOH>|C^fll 

bal Degen ber nach Sage nnb Befchichte fkh ergebenben flafaganenhftngt 
aoet tfttt um oc^tnotu tDctocn Doxy, outet ttn tntunjd vtgupa fp 
bem eben Berichteten. Sie! Beine Sattb hat, abgefehen non nicht ga») 
4uw emgenxmoerten {jnntjo]ftt, eine iceooitettutg non etnec nnccteu 
miHiott, bie rein bentfeher Bbftammnng ifl Xrotbcm iß ber 
bentfehe Charatter bAOig oerwifcht nnb bie Stqembnrger fiehen ben Writhl» 
bentfthen mit geiitbfchaft gegenüber, D&hratb fie ben Qrtungofe» frmabfth 
gefirntt fbtb — nnb bid, obwohl fie twm Bienet ftoagreh bil gam&hR 
1866 gttrn bentfthen Bnnbe geh Art haben, obwohl fie noch h^tte bem 
bentfthen ßollöerein attgehAren nnb ihm ihren Bohlftanb oerbantot, mW 
obwohl 1867 Bilmard ihre ©etbftönbigtot oor bat Belüften gf»ante«hl 
WivUvl DuL 

$ier geigt fleh, Die nrfbrige poftüfehe ©djicffale, ttnffaherheit ber |»> 
ßtifchen ßugehArigtrit mtb ber ©nfbtfj ber oberen Bttnbe einem Bode 
ben Charatter brechen (Atmen; fo foulen bie flngembntger, bie foatffr 
fbtb mtb d nicht fein WoBen, bie Jtangofen fein wollen nnb d nicht 
fbtb, eine BAgßche Rolle, We nicht babttnh gehoben wirb, bah fk amh 
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heute noch glauben, mit ^odjmui auf btt Seidjbbentfchen herabfehen gu 
bürfen unb fich ihnen überlegen gu holten. Sin armfeligei gwitterbing 
non 8oth bejfen ©erwaltungb« unb (Berichtbfpracije frangöfifch tft, »&hrenb 
bet h&$ere Unterruht gweifprachig unb ber in ben ©olttfdjulen beutfdj 
tft, unb int Sertehr — »egen ber ßngehbrigteit gum ßoHütrein unb ben 
unter bentföer ©erwaltung ftehenben (Eifenbahnen — bab Stentfche not* 
*-->y.i 

Stob Sanb ift feit 1867 neutral. 
3» Buche beb gefamtbeutfChen Bottbtumb fleht Sugemburg alb 

toter ißofttn. 

9a* 9«rt[ihtnt« in Jlnglcm*. 

3» europftifchen Sufjlanb leben neben runb 150 000 Seicfjbbeutfcheu 
über 2 SRiüionen SJeutfdje, bereu ©iebelungen nach Sage, ©efdjichte, 
©lieberung unb »irtfchaftlicher (Entwicttung gro|e Berfdjiebenheiten auf« 
weifen. 

Um bebeutungbnoQften ift bab Sfeutfdjtum in ben OftfeeproDingen 
Cfthtanb, Sinlanb unb ftutlanb, bab fich auf »eit norgefchobenen fßoften 
in ähnlicher Sage befinbet ttrie babjenige Siebenbürgen*, »ie benn auch 
bie „Balten“ mit bat „Sachfen“ »etteifem lütraen in Qegug auf bie 
jüheft«, opfertotHigfte ©erteibigung ihteb BoKbtumb. 

SDie ©eftebelung biefer ©ebiete hat, »ie »ir unb erinnern, grnei 8ub* 
gangbpunlte: bie flberfeeifdje Äubbehnung ber $errfchaft ber $anfa, 
befonberb SübecEb Dom 12. Sahrhunbert ab, unb bie (Eroberung burch ben 
Otben ber @<h»ertbrüber unb nach ihm ber S)eutf(h>9iitter im IS. 3ah** 
hunbert Sie Äraft beb bentfehen ©ürgertum* bereinigte fteh mit berjenigen 
beb Sittertumb, bie faft gteichgeitig nach Sorboften Dorftoben, um bent 
Seuifdjtum neuen ©oben gu gewinnen; bie lathofifche Äirche jener Sage 
oerbünbete ihre (uUurbringenbe Stacht mit jenen beiben unb brachte bem 
eroberten Seulanb bab Ghnftentum. 3m Saufe Don runb ftebgig fahren — 
etwa Don 1170—1240 »ar bieb grofje 23er! geleiftet unb aQeb Sanb Don 
ber SRünbung ber Stemel bib gu ber ber Sarowa bem Seutfdjtum unter¬ 
worfen. (Sin reichet beutfeheb Seben erblühte bort an ber Oftfee; prächtige 
Stübte wie SKgo, Senat unb Storpot entftonben, gahUofe ©urgen unb 
Schlöffet beb Orbenb bebeeften bab Sanb unb hielten eb in Drbnung. 
Sur ein Unglfid, bah ber $ugug °nb bem Seiche nicht fitart genug 
»ar unb gu früh aufhörte, oor allem bafs Bauern bei ber ©efifc* 
ergreifung gang fehlten unb erfl in ber 2. $filfte beb 18. Sahrhunbertb 
inb Sanb gegogen würben; ihre ßahl »ar auch bann Diel gu gering, 
um eine (Einbeutfchung ber eingeborenen Setten unb öftljen burdjfefcen gu 
lönnen. 
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Oaburch war unb blieb et bauentb in Stage gefteflt, ob bie etobei es 
ßanbe bauernb unb nfiüig für bat Oeutfdjtmn gewonnen feien; biefer 
flbetftcmb würbe butdj bie gmietrad)t btt ©eutfchen nerftftrtt, inbem bet 
Ritterorben, bie reichen ©tübte unb bie groben geiftfi$en feeren unter* 
einanber in ®tferfaßt, ja oft in offenen Jlampfe lebten; baburch war bie 
ftraft bet Oeutfchtumt gelähmt ©ethängniiöotl war enblidj, ba| fwifcheu 
beu oftpreufüfehen Sanben bet Ritterorbent unb fitnlanb eine Rerbinbung 
nicht hergefteOt würbe, ba et nicht gelang bie bajwtfdjtn tiegenbe Cttcnrife^e 
ßanbfchaft ©amaiten jn unterwerfen» fo bah bat ©tamntaub bet 
Orbent non bem nenen ©ebiete getrennt war. 

Oiefe UmftSnbe in ihrem ßufantntenwtrlen hoben et bahingebtacht 
ba| bat ©eutfehtum mit bem politifchen Crftarfen btt Racbbarofltter nnb 
mit btt fulturellen $ebung btt (Eingeborenen geffiljrbet Waben muhte. 

Sn ©etradjt tarnen für bie ©eführbtmg non ©üben» Ofttu unb 
Keften Sitthouer, ©ölen unb Ruffen, wie non Rorben bie Schweben. 
Kit t&tyx Xapferleit erwehrte fi<h btt Orben feiner flamtfchtn gttnbe; 
unb feine Sanbmeifter— not allem btt grofje Kolter non ©letten- 
berg — hoben ©ewunbemtwertet gdeiftet: bit 1560 hatten ffe allen 
Angriffen ftanb, bann aber erlag bat Orbenttanb bem übermächtigen 
geinbe. Kant man biefe Stiftung bet Orbent richtig dufchtycu will» 
muh man bebenten, bah fein ©ebiet bie flawifchat Kaffen bet hinter* 
lanbet nom SReere fernhielt unb baf} biefe nach btt Oftfee norbringen 
mußten; einerlei» weichet btt flawifchen ©filier bort im Kanbel btt getten 
bie Obarhanb gewonnen hotte; bat jeweilt htRfötobe muhte noch bem 
SReere ftteben: fo bnnmt et» bah ber furchtbare pofitifdje ©tuet ber 
Slawen non brei ©eiten — non Keften, ©üben unb Ofteu auf bat 
Sanb wirfte, unb et ift Kar» bah ** unter ihm gufammenbrechen muhte; 
warn nicht ein SRaffengnjug non ©oQtgenoffen aut bem Reiche feine 
©erteibigungtfraft genügenb ft&rfte. 

Rber ein jolcher blieb nicht nur aut, fonbern bie fitdßtSft Um* 
wfilgung ber Reformation, bie auf ben Orbentftaat Übergriff tmb $te 
Kiriung fittherte, brachte neuen inneren 8wift unb fchwüchte bist gtififich* 
ritterliche ©emeinwefen. 

tft lern |ammerumiq ittep §s ramens —- p pcumupcni 
aber bie Zatlraft bet Orbent, bie fo lange im ftampfe antharrte. 

Oie erften ©efieger waren bie ©ölen im gufammenwirteu mit ben 
Schweben: bat 3ahr 1561 fah Sinlanb polnifcfj, (Sfthlanb fchwebifch, wühtenb 
Äutlanb {ich alt weltlichet $erjogtum unter polnifdjer Sehnthoheit ©ictt. 

Con ba an bit jum 3oh« 1795, bat bie ©ntbehnnng ber rufftfeheu 
$errfdjaft auf alle brei ©ebiete brachte unb feilbem enbgültige ©erhält» 
Kiffe fchuf, waten bie ©chidfole bet Sanbet wethfdooQ; et bilbete in ben 
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fortgefefcten Sümpfen gmifchen Schmcben, ©uffen unb ©ölen nicht mtt 
bat Siegeipreil, fonbern mufete gu oft auch bat ftatnpfplaf} abgeben. 60 
batte et eine an Selben, ©ermüftungen unb ©ebrüdung überreiche ßeit 
btmbjmnacben, bü enblid), int Stieben non ftabt (1721), Siolanb 
ttnb Sfthlanb all ©eute bei norbifchen ftrtegd »on Schmeben an Qm 
©eter bat ©rofjen abgegeben ttmrben; int 3ahre 1795 brachte bie 
britte Zeitung ©ölen! ben ©uffen bal bil bahin noch unter 
potnifcher Roheit gebliebene $ergogtum fturtanb. 

XÜe ruffifchen ^errfdjer bitten ben Sanben bie (Rechte, bie ihnen 
Schmeben nttb ©ölen gugeftanben butten, feierlich toerbrieft unb toerbfirgt: 
ben Xeutfchen mürbe bie Setbfttiermaltung beiaffen, bal Zeutfche blieb 
Sanbdfprache, nttb ben Zeutfchcn mürbe bie Freiheit bei Stauben! 
gem&htteiftet 60 brachte bie ruffifche $errf<haft bem Sanbe 
fiebere ©erhültniffe unb eine ßet* ruhiger Cntmidlung; 
bal burch bie ftriegdftftrme ber »ergangenen Sahrhunberte bil gum 
Zobe erfebtyfte ©eutfehtum erholte fich (angfam unb erhielt eine Änf» 
frifchung feiner ftraft burch neue (Einmanberer au! bem ©eiche. 

Ser ruffifche Staat h«* biefe ntilbe ©ehanblung ber eroberten 
©rotringennichtgubereuen gehabt, benn bal baltifcbe ©eutfehtum 
fchentte ihm gnm ©ante eine un&berfehbare gftlle be» 
beutenber SKSnner, bie ihm all gfelbherren, Staatsmänner, (Skiehrte 
bienten nttb bie recht eigentlich bal potitifche unb ftttliche ©üefgrat bei 
ungeheueren Staatimefenl abgaben. 

Änbrerfeitl h®tte fty bie altanfäffige ©eoöHenmg ber Sßhen unb 
Setten nicht über bie beutfchbaltifchen fetten gu beflogen: au! eigenem 
Cntfchlu| befeitigten bie Stanbe bie Seibeigenfchaft (1802), orbneten bie 
Ubtblichen ©efifjoerbültniffc in gerabegu »orbilblicher fBeife, oerforgten 
bal flache Sanb mit JKnhen unb ©ottlfchulen — mie baut Setten unb 
Cßhen feit ber ©nfnahme ber ©eformation im Sanbe auch eoangelifdj 
gemorben toaren unb allmählich I® erfreulichem XBohlftanbe gebiehen. 
(H henfehte gmifchen bat ©eutfdfen unb ber alten ©eoölferung »oHd 
Cijmerftänbnil — gum ©ufeen bei Sanbd, nicht am menigften aber gum 
©orteil bei ruffifchen Staate! unb feind ^errfcherhaufd. 

©a! mieber gur firaft getommene ©eutfehtum ruhte nicht auf feinen 
(Erfolgen auf; mie d für bie frei gemachten Sfthen unb Setten geiftig 
unb mirtfchoftlich forgte, fo orbnete d auch bie ©erb&ltniffe gmifchen 
©itterfchaft, Stabten unb ©auern in gerechter XBeife, richtete aulgegeichnete 
©ilbunglanftalten ein, beten ©au mit ber Srünbung ber Uniöerfität 
©orpat gefrönt mürbe (1802). Sol Sanb mar gufricben nnb glflcflich 
unb tonnte eine gebeihflehe (Entmitflung ermatten. 

©ber bie ruffifche ©egierung moBte d anberl. 
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ftcufibcnt fdura Ämter Kifölaul L fmtiij aber halb tvteber mtSm* 
gebenen Änlauf genommen fratte, bie öerbriefteu Staate bet baltifdfrai 
Stünbe ju befcfrrünten nnb bie BettfiUetung $t »erraffen, liefe fkfr 
Sejanber IL ja einem nmfaffenben nnb gemaltfamen Angriffe gegen 
bie Beutfcfren oerletten. Bie Urfacfren nnb $ufanunenfrftnge ffnb frier 
äfrnlicfre, tote bei bet ftaatÄjerftörenben ißotitif ftaifet ffhcanj Sofef* jn 
Sanften bet Slamen in ßfterreicfe: toie man ifrn nadfr 1866, unb erfe 
tecfrt nacfr 1871 glauben macfrte, bafe bie Beutfcfren feine* Sanbe* eine 
Bereinigung mit bent Beutfcfren Reicfre frerbeifefrntea, fo behaupteten bie 
Borföntpfer bet allruffifcfren Betoegnng (fßanflatoiften) in Sqnnbtt* Um» 
gebung, bafe bie Balten frodjöerr5terifefre Hbfufrten fregten. 

Cr liefe ficfr betören nnb liefe — nm mit ben Sotten eine* genauen 
flennet* bet tuffifcfren Sefdjicfrte gu reben — ben Äfe abfügen, auf bem bet 
tttffffcfre Staat nnb fein flaifertum fafe; fein Sofrn ffiejanber HL, an fkfr 
ein fjeinb be* Beutfcfren fReicfreS, fefrte bie fßoliti! feine* Batet* mit 
überjeugung nnb Cntfcfrloffenfreit fort nnb »ettoeigette bei feinet Xfrton» 
befteigung (1881) bie Befestigung bet alten ftecfrte bet Beutfcfren. Sät 
rfijfßcfrtgtofer $fitte ttmtbe bie Brbeit bet Sicherung be* tuffifcfren Xfrtone* 
nnb be* Staate* in Ängriff genommen, — nnb toie in Cfterreicfr bie 
Begönfeigung bet Xfcfrecfren nnb Slomenen jn einet geaüttung be* 
ganzen feaatticfren Seben* füfrrte, fo gefcfrafr e* aucfr frier: man fencfreüe 
bie fri*frer tnfrigen nnb {nfriebeuen Setten nnb Cfefren gegen bk Beutfcfren 
auf, trieb fee in eine Stimmung ttrilben $affe* nnb Beibe* frinein nnb 
entfeffdte bamit bisfret niebergefraltene triebe, bie einmal gnm ttutbrncfr 
gdommcn, nicfrt nur gegen bie Beutfcfren, fonbetn gegen ben Staat fkfr 
toenben mufeten. So ttmtbe bie SteQnng be* Beutfcfrtttm* untergraben 
— banden umtben Scfrulen, Betttmltnng, Becfrtgpfeege oerrufft, bie 
beutfcfre Sprache ttmtbe an* bem fenatficfren Seben oerbr&ngt, bie bentfcfre 
UnioerfttSi Borpat ttmtbe in eine ruffefcfre oertoanbelt nnb bet jafrt» 
frunbertalte Barnen bet Stabt in „Surfern“ umgetanft 

Set twn Beamten, ©eifelicfreu, Sefrretn fecfr nicfrt fügte, umtbe ofrne 
Ctaabe beftraft nnb oerlor feine SteQnng; toet feine flinber beutftfr 
unterrichten laffen tooOte, mufete e* auf eigene flofeen in gefcfrtoffcncn 
Stylten tmt 

flurg, e* frob eine Betfolgmtg be* BentfcfrtumS an, bie; »ob nnmiffcnbcn 
nnb rofren tuffifcfren Beamten anSgefüfrtt, ebatfo granfam toie töritfrt mar. 

Bie ftuliutarbeit t»n dafrtfrnnbetten toat gam StiQfeanbe gcbracfrt 
— aber bamit nicfrt genug, fee ttmtbe gum teil öernicfrtet bnrcfr bie 
Stürme bet efefrnifcfr«lettifcfren Beuolution im Safrt 1905—1906. 

SS im gangen tuffifcfren Beicfre in Bacfrmirtung be* japanifcfren 
flriege* eine auf bie Crlcmgung potitifcfrer greifreit geticfrtete Bemegung 
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entfette, bie in triefen ©egenba umftfirglerifcben S^arolter amtaSm, {am 
et in ben bafeiftba Sanba gn einec mäßen (Erhebung ber buxtb bie 
Kegiermtg gum Zatftbabafj ^ecangejogenen Cft^en mtb Setten; wk in 
ben fdjlimmften Zagen ber franjßfifdfen SReöolution, fo Ränften bie Banba 
ber Uraftürgfer; SReatbdmorb, Kaub, Branbfttftwtg — begangen mit 
Blutgier, geigbeit unb $interTtfi — ttaren an ber Zagetorbuung. ßaSüofe 
alte bentftbe Äulturftötten, Sdpffer, Burgen, ftirtba unb SnttbBfe mürben 
eittgeSftberi — Kitterguttbefiger unb ©eiftlübe ermorbet: turj et mar ein 
mftftet unb gemeinet Zreiben, bem bie Kegietung lange geh untätig gnfalj. 

Unfassbarer Graben mar angerübtet, all bie Zentftba bnrtb einen 
gut mirfenben GelbflfcSub gttr Berteibigung ihrer turnt Staate preil* 
gegebena Güberbeit tmrgingen; bann erft entfiblofj füb bie ftegiernng 
gn (rftftiga SRajjregeln, natbbem im gangen ffleübe bie fümtttreue Be* 
oößerung füb gegen bat Zreiben ber Umßärgler ermannte mtb natbbem 
auch bat Staatseigentum gefSljrbet mar. 

(Et bleibt abgnmarten, ob bat fRuffentum gut Beraunft tomrnt mtb 
bie ftaatibilbenbe unb erbaltenbe Kraft bet BattentumS erfennt, ebe et 
gu fjjst ift, natbbem et in ben Setten mtb (Efiben einen wilben, oor (einem 
Berbretbm gurfidfcbtetfenben geinb bet Staate! bwangegogen b®*> «• 
Knute ben Kegietaba gu benfen geben, bafj bie Dfifeeprotringa ein 
füberer $ort bet Katfertnml waren, folange ber bentftbe (Einfhtfj bort 
mafjgebenb mar, mtb bafj fle gu einer Brutftätte ftaattfeinblüber Um* 
triebe gemotben fbtb, natbbem einmal bie eingeborene BetriUXermtg non ber 
mobfeStigen fjfübrung ber Zentftba „befreit" unb füb fdbft fibertaffa mar. 

(Eine genaue (Ermittlung ber GtSrte bet Zentfibtum! in bat Dftfee» 
prooinga ift ebenfomenig mflgfetb, wie im übrigen ftufjlanb; botb geben 
fie gnoerlSffige StbSbnngen auf nitbt gang 200000 Seda an, etwa 
nenn von {Ntnocn ott B^ontocvoinntitg. 

Z)ie tffübrnng bet beutfdjen Bofeet bort b®l ber grmtbbefibettbe 
Sbd, bie alten unb gum großen Zeile tnbnmoQa ©efdjletbter, bie feit 
9abrbnnberta anf&ffig, fielt ber bentfiba Stube tra gebüeba finb mtb 
baneben bem ruffifeben tteitbe mtf<bft$bare Zienfte geletftet haben. 

Za! SBort „8bd oerpfüthtet" wirb ntrgenbt beffer wahr gemacht, 
alt Mm ba Katbtomma biefet bentfiba Gtbwertabdt, ber füb eint 
fühlt mit ba bentfiba Bürgern unb Bauern, ber nitbt nur ihre Seiba 
mtb K5te fennt, fonbern fie fdbfi bnrtbgumtuba bot, mtb ber entftbloffa 
ift, fein BoKttnm ritterlüb gnm Seiten gu oerteibigen. 

Keba ihm finb et bie tapfera fettberiftba SeifUitba, bie berufen 
finb, für bie bentftbe Satbe eingntreta; mtb mirfiüb geiga fie füb nitbt 
nur alt mutige, autb nitbt oor bat SRartbrertum gurütffcbredenbe 
Betontet ibtet turnt Staate Oerfolgta mtb gefflrtbteta Sümbat, fonbern 
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and? all Sotfätnpfer ihm SoIÖtum!. Sie festen Sah« haben auch feer 
bentfehen treffe größere ©ctoegunglfrtheit gebraut, fo ba| fk, ohne fo» 
fortig« ©cfdjlagnahme befürchten gn raüffen, entfehiebener bat geifügeu 
ihunpf für bal Xentfchtum führen tonnte. 

SQel in aOem: »enn irgenbwo in feev Seit tapfere nnb 
»olübetoufete Xeutfdje leben, fo finb ei bie in ben fealti» 
feiert Sanben; tvenn trgenbwo Xentfche gum Sohle ihm (BafhwOel 
gefehlt haben, fo finb fle cf; »enn trgenbwo ber banentbe ©orteil fett 
Staate! mit ihrem ©eftefeen oertoüpft ift, fo ift el bori 

8fle Xeuifdjen auf Sötte! weiter (Erbe haben ba! Steht, anf folcfee 
3Kttt0gfHO||cn juHj jtt fCtn — Die tn Mcidjc aoet öiiTjttt ipe omf 

lenler fragen, ob fie ruhig gnfehen wollen, Wie ein fo tuhnwoDer Zeä. ber 
©ottgefamtheit bat ©ergweiflungltampf dämpft 

Sam heute ein bcntfdjer Staatsmann bie rnffffd^e Regierung bogn 
oermBcfete, bie beutfdjen ©alten gn f(honen — er tonnte bem mfflfihcn 
©eiche lebten befferen Sienft leiften, all biefen Scfeab an ftaatlerfealteuber, 
geiftiger nnb fittlicher Äraft oor ber ünfreibimg gn bewahren. 

* * 
* 

©kl jünger finb bie bentfdjen Siebelnngen fan Snnern Ruf» 
lanbl: int Sefkn in Sothpnien nnb ©obolien etwa 120000 Seelen, 
fan Süben in ©effarabien, Xanrku nnb ©jerfon über 400000, an ber 
Solga ebenfo tnele. 

Äße biefe Siebelnngen finb ba! Ser! ruffifefaer ^errfdjer, mtb «fle 
bentfehen Stämme finb an ihnen beteiligt: ftatharina IL nnb Uepanber L 
Waren el hauptf&dhlfah, bie nnter bem ©erfpmhen befonberer ©octeär 
gange Sdjaren Xeutfcher gnr ünwanbenmg oeranlafet haben, mtb e! ift 
ein ©ewei! ber bentfehen Sanberlnft, bah Sürttemberg, ©oben, feie 
Schweig, Reffen nnb bie fßfalg, Seftfalen nnb $o(fkin, ©apern mtb Xhot, 
Dftpreufjen nnb $oHanb, Sachfen nnb Sdjlefien ihren Anteil bagn ftedlen. 

Sie Würben gerufen, um ba! Sanb urbar gn machen, bie eingeborene 
©eofitfermtg bnah ihr ©eifpiel gn (ehren mtb herangngiehat — turg: fk 
tollten als fiultnxtt&ücr für baS afiQia banttebetßcaenbe Uotrlkbe Befreit 
MHpmpf imnets» 

Sie haben in ber trofttofen Umgebung gnm Xeö oerfagt, gnm Xe8 
haben fie ihre Aufgabe erfüllt, aber mit bem (Erfolge, ben folche jhtltnr» 
träger immer gn gewärtigen haben, bah fie twn ber hrrangegogenen ei» 
geborenen ©eoötterang Unban! ernten mtb bah fie bem Staate, ber fk 
gerufen, oerbüeptig werben, wenn fk nicht ihr ©oltttmn oerleugneu woQol 

$euk finb biefe bentfehen Siebelungen, bk poütifch immer fee» 
bttthmailo* toamL in bet ffiftnoM bem Untennume oetDeibt: benn ber 
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ntfflfc^c Staat arbeitet, tote in ben Oftfeeprooingen baran, fie p ent« 
heutigen, tnbera er ihre Spulen rufftfd^ gemalt ^at nnb bamit ben 
Unterricht in ber SDhrtterfpracbe ber^rabert Äein ßtoeifel, bafj ein Seil 
ber (Eingemanberten bie (Bemobnbeiten ber rufftfcben Umgebung an« 
genommen tyd nnb für ba* beutfcbe Seben berloten ift — too ober bie 
bentfcben ©eiftlüben ihre ißfarrfinber feft in ber $aub ^aben, ba ift 
©oblftanb, ßu^t nnb Orbnung; bie* gilt befonber* für bie Kolonien im 
Sfiben fRu&lanb*, nnb bie toobfijabenben beutfcben dauern bort oerfteben 
et, m unb bie 9$ren beutfdj p erhalten. 

ffttr bie anberat aber fei bar auf fjhtgetmefen, bafj bol Seutfcbe Steicb 
Säuern pr Seftebelung non (ßofen nnb ©eftpreufjen im Kampfe gegen 
bie (ßo(en brauet: — alfo $o!e e*, mo beutfcbe Säuern in ftufjlanb ber 
Serruffung gemeint finb, ehe fie »erraffen, biefe oerfaffenen Söhne prüd, 
um fie auf bem umftrittenen Soben nuferer Oftmarl anpfiebeln: benn 
mir §aben $eute (ein betttfdje* Slut me^r ju oet» 
f dienten. 

Sa*fe(be gilt non ber falben SÄiHion Seutfcber im ruffifcben ^olen, 
bie an* ber ßeit be* polnifcben Königtum* in Stabt nnb flanb leben; 
auch fie tönnen unmöglich i$r Soltetum bemalen nnb finb in fiufjerfler 
(Befahr. 

Sefdjeibene Anfänge finb gemalt, um bie fRüdmanberang an* üfatfj» 
tanb unb SRuffifdj'ißolm in bie alte $eimat einpleiten; einer tatMftigen 
fReidjtpoIitif mü|te et gelingen, fie mit großen SRittdn burdjpfübren. 
Ober foUbatfReicb jufe^eu, bafj bief e öufjerßen Anfjeu« 
poften, menn ihnen ba* Safein bort unerträglich ge« 
morben iß, ben ©eg über* SReet einfdjlagen, nach 
Amerita? 

9«te Qevifdjtnm itt Bier irtrßretntttfl« 
Ser beutfcbe ©anbertrieb, beute noch fo (ebenbig, mie im Anbeginn 

nuferer (Sefcbübte, bat e* babin gebracht, bafj (eine (Begenb ber bemobnten 
(Erbe p finben ift, in ber nicht Seutfcbe (eben: oon bem öufjerftcn Sterben 
(Europa*, Äfien* nnb Amerifa* bi* pr Sübfüfte Anftraßen* — überall 
finb fie anptreffen; mobl mag ein guter Seil baoon Abenteurer fein, in 
ber ßanptfacbe aber finb e* fleißige, tüchtige BRenfcben, bie in öden 
Serufen — all (Bauern, Kaufleute, Sngeniöre, Seeleute, (Belehrte — 
ihren (Ermetb {neben, unb bie ihrer neuen $eimat ebenfo nüfcen, mie fie 
feCbft ihr ßortfommen finben. 

Um ein Silb oon ber Verbreitung nufere* Sottetum* unter ben 
anberen Sößeru nnb in fremben Staaten p geben, feien bie ßablen mit« 

*r 

Digitized by V^OOQLe 



356 5Po»ge^<|taiB««|€t|.>.lld^»atea|t«.— 

geteilt, bie $an( Sang^onS, bet betbientefcerauSgeber bet bentföe* 
Srbe, für baS Sa^r 1906 ermittelt ^at; babei wirb bon ben beutfteu 
Gabelungen aBgefeben, bie Bereits bebanbeß finb. 

3n (Europa: 
tJranfreüb. 500000 
Sftnemart. 
Geweben. 
Rorvegen. 
(Engtanb . 
Rumänien. 
Serbien . 
Bulgarien. 
tflrfei. . 
©riedienlanb 
Stoßen. . 
Spanien . 
Portugal . 

«merila: 

50000 
5000 
2000 

100000 
50000 
7000 
5000 

15000 
1000 

50000 
8000 
8000 

VCuUugR OTuttH. 

ftanoba . 
8Rejito. 
SRittelamerila. 
SBeftinbiföe Snfebt. 
ftotumbien. 
JBenejuela. 
BrafUien. 
ttruguap. 
Argentinien. 
Baraguap. 
«b«l«. 
Bern. 
übrige# Amerila. 

Afien: 
Mf^Afien. 
Zürti(4>A{ien. 

«Bi««. 
ftiautfebon. 
Sapan . 
Sfibafien. 

«frtta: 
2)eutfcb*ÄfriIa. 

12000000 
860000 

5 
2 
5 
8 
2 

440 
5 

60 
8 

20 
2 
2 

71000 
5000 
2000 
2800 

900 
50000 

5000 
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Sol Scstföt» «!«$. k. Rrf$*aw«|«n. — SO Sraiföt i b. fitrttwng. 867 

Rritif<b*Sübafrita. 565 000 
Üggpten. 12 000 
übrige! Äfrila. 10000 

Rnftralien: 
Änftralien mb 8teu*Seelanb . . 110000 
$eutf<be 6übfee»3nfeln .... 600 
Übrige Sübfee*3nfein. 2600 

3nSgefantt 14 536 000 
Riefe gewaltige ßabl Reutfcber — ba bie Sdj&gungen Don Song« 

ganS febr oorfidjjtig fhtb, wirb man ohne Übertreibung 15 StUKonen 
entnehmen bürfen — fegt fhb gnfammen an! Ungehörigen oller bcutfdjen 
Stammlanbe, bie mir bisher betäubtet haben, alfo be! Reitze!, Cfter* 
reich* Ungarns, bet Schweig unb ber Stieberlanbe; ba! gef amte beutfege 
Roß ift babei al! lebenbige (Einheit angufegen, als bie RoßSgemeinftbafi, 
bie i^re ©liebet an frembe Rößer unb SSnber bnrcf> bie ÄuSwanberung 
abgibt; bie meitan! flberttriegenbe SRebtgabl biefer 15 SRiQionen toirb aber 
an! bat SReicgSgrengen flammen, wenngleich bie gabt füg nicht gang feft 
nnro enmueut utijcic 

Ron biefer fiber bie gange Crbe gerftreuten bentfeben UuSwanberung 
fhtb brei fjälle befonber! wichtig, »eil fle ba! Stghffal ba au! ba 
Qeimat IBeggegogcnen befonber! Hat geigen unb auch bnrtb bie Segten, 
bie fie ber ©egenwart erteilen, bebentfam fhtb: biejenige nach ben Rer« 
einigten Staaten oon Sotb*8tnerifa, biejenige nach Rrafilien 
mb enblicb bie nach Sfibaftifa. Sie bedangen eine nfigae Retracgtung, 
nehmen fie bo<b non jenen 15 SRilUonen runb 13 SRiQionen gnfammen 
in Unfprutb; ihre ©efegithte toirb uns vaäfytx befduftigen. Rie Der* 
bleibettben g»ei gRiHionen Derteilen fkb auf alle übrigen Sfinba, »o fie 
al! Itulturtröger biefdbe Unfgabe erfüllen, bie nnfa Rolf, fobalb es 
fdbft erft für bie ftultur gemonnen war, non je ben tieferftegenben 
R5ßem gegenüber erfüllt bat. 

Someit ei um ÄuSnxtnberer fhb banbeit, bie banernb in ber 
neuen $eimat gn bleiben entftbloffen fhtb, müffen fhb bie gu $anfe ge« 
bliebenen an ben ©ebanfen gewöhnen, bag fie in abfebbara ßeit ihrem 
Roßstum nertoren fhtb, ba fie in bau ©aftooße auf geben; fie bcbcuten 
alfo einen Rerlnfi für ba! Stantmoolf, ber um fo naigteiliga ift, als 
ba! ©aftnotf bnrtb ig* Unfgegen fultureH, politifcg mb wirtfcgaftlicb ge* 
hoben nhrb, fobab minbeften! bie mirtfcgaftlhbe Ubgöngigfeii Dom Stamm# 
noße am legten Rnbe beeinträchtigt mirb. 

Roger ift e! für bie $änot non grifftem Relang, bab bie ßabl 
ba banernb ÄuSwanbernben nerringert merbe unb bab bie in ba* 
UuSlanb gegenben Reutfcgen bem engfifegen Rctfpide folgenb »ieba 
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gurficffthrm, fobalb fie gettügenben (Srwerb gemacht haben; bam boi 
Stammoolt, ba*, tote Ott naäfytx hören werben, ungeheure ©ednflt bnnh 
fotche Uuiwanberung erlitten bat, !ann nicht rnhig gufehen, wie feine 
Söhne — nm mit bent befannten Sorte eines beutfchen Steichitaglabge» 
orbneten ju reben — weiterhin ben ftulturbünger fftr frembe, 
minberwerttge Stoffen abgeben. 

Die beutfchen Stämme, einerlei ob ei fich nm bie im Steiche Oberin 
bet Schweig, Cfterreich ober ben nieberbeutfchen Sanben h°nbeü, haben 
bai Stecht, in gefunber böffifcher Selbftfucbt bahin gu wirten, bah bk 
bouernbe Ubwanberung auf ein SDtinbeftmah befchr&ntt 
wirb nnb ba| bie inSHuitanb gehenben imßufammeu* 
hang mit bem $eimatftaate oerbleiben nnb nach ©trekhung 
ihrer $wede wieber jurücffehren. 

©am bai aefcb&be. bann Wüte bai Uuilanb«Deuticbtum mitdkfe 
ein XBegbahtter beutfcher Snbuftrie, beutfchen $anbel* — wirttkh ein 
©ertreter ber wichtigen auStänbifdjen, befonberi fiberfeeifchen ©egiehnngeu bei 
StammooReS, w&hrenb ei heute nur gn oft ber ©ringer ber Äultur flr 
bai ©aflooR ifi 

©Iftcflichetweife gilt bai, Was all erfhrebeniwertei ßW hier aaSge* 
fprodjen ifi, fchon je# oon einem betrSchtfichen Zeile bei Stntfanb* 
Deutfeh tum*, oor allem in ben tropifchen ©ebieten Umerilai, Ufieni, 
Ufrila* nnb ber Sttbfee, aber auch fonft nnb befonberi oon ben «n*** 
enrop&ifchen ©aftoöRem tebenbeu Deutfcpen. 

Sie finb bie wirtfchaftfichen ©ortömpfer ihre* ©aterlanbe* nnb cd* 
folche oon unfehlbarem SEBerte. Die reichibentfche Hnifnhr an allen 
(Stgeugttiffen beSfJfleifjeS ber$eimat, ber reichibentfche HuSlanb>$anbd ft** 
niemal* ben gewaltigen Umfang entnehmen Wimen, beu er heute hat, 
wenn nicht überall in ber Seit Ungehörige bei Deutfchen Stekhei fSpeu, 
bie beibe Oermitteln unb tragen. 

Solche im Uullanbe wopnenben Ungehörigen muff bie $eimat ftfipen 
nnb fchüpen, fie muh bai ©anb ber ßugepörigfeit burch eine gmecfmfthige 
Hinrichtung ber politifchen ©ertretung im Uuilanbe feft fch&rgen, bann 
Wirb fie nicht mir weiter ben Stufen au* ber Urbeit ihrer im Uui* 
lanbe lebenben Söhne giepett, fonbern tatm ftolg auf fie fein, bie bem 
beutfchen Staaten (Sh1* erringen. 

Uber in ber $auptfache bleibt ei babei, bah wn feiten gwei SRilGonen 
ber gröhte Zeil im Uu*lanbe bauernb auföffig wirb — oor adern fo 
toeit ei fich um bSuerliche Uuiwanberer hanbelt — unb infolge bauen bem 
StanunooRe Oerioren geht, fobah wieberum bie erlaubte oöüifche SdbfU 
facht oerlangt, bie bauernbe Uulwanberung mögtichft gn unterbiuben. 
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#ier ifl Ue ©teile, bei Ztienfle banfbar gn gebenten, bie bie beutfchen 
Schuten in 8n*lanbe ihren 8otfe mtb ben Staate geleiftet haben, 
inban fie nicht trat baffix forgten, bah bet bentföe Sfochwuch* beutfch 
erhalten nmrbe, fonbecn auch bet beutfchen @Ubung mb bamit bem 
beutfchen Sinfluf im ftembett Saube ©oben gewarnten. öurben fie gn» 
nfichfl faft bunhneg burch bie Cpferwilligfeit (Einzelner gegrünbet mb 
unter batten, io bat bocfi bie StekbSreaieruna, unter bent fteten Stefanen 
weitblicfenber Vbgeorbneter ihre Sichtigfeit in fteigenbem Sofie erfennenb, 
nach mb nach gröbere Sittel non 9teich*wegen gar Verfügung gefteöt; 
heute belaufen fleh bie 8tei<h*gttfchfiffe fflr bie ÄuSlanbfdjulen auf f&hrtich 
900000 S. — fo ftattlich biefet Betrag etfeheint, fo geringfügig ift et 
boch gegenüber bent beftehenben ©ebürfm* unb ei ift eine ebenfo fdjöne, 
nie btittgenbe Aufgabe für {Regierung mb BolfSöertretnng, für ben tfo#* 
bau bet beftehenben unb bie Srünbung nener fiehranftalten auSreichenbe 
Sittel gu gewähren. Sie »erben fleh reichlich lohnen, bem ef ifl flehet, 
bat bie Bttfilanbfchttlen nicht nur eine* bet nichtigflen 
Sittel ofittifcher Setbflerfjaltnng finb — fie bilben auch 
benSittelpunft, no bieJDeutfchen oerfchiebeuet Staat** 
angehfitigfeit gufammenarbeiten mb bem ftemben Saflootfe 
gegenüber als fultureHe mb flttfiche (Einheit gnfammengefabt »erben. 

}tt ben ffmittigtat $t«aiett tum ittrrfc-^mrrika* 
Schon feht früh finb $eutfche nach bem neu entbeetten Vmcrifa ge* 

gogen mit bet Sttfldjt, fleh bauernb boxt niebetgnlaffen — anbet* als 
StNiniet mb fBortuaiefen. bie nur binfibetainaen. um fcbneQ Keicbtflmet 
gn erwerben unb bann gntfiefgufehten. 

(E* waren meift (Eoangelifche, bie bem Drude ber tathofifchen 
Sachthaber in bet $eimat fleh entziehen wollten; bie etfle Kolonie biibete 
um 1562 eine Schot tum (Elffiffetn mb Reffen, bie fleh in Äarolina 
nieberliefjen. 

8on ba an hat bie beutfehe HuSwanberung nicht mehr auf gehört — 
aber e* waten boch immer nnx wenige, bie im neuen 8aterlanbe unter 
ben (Englfinbern fleh oetloten. 

Snber* würbe eb etfl mit bet 8eflebetmg tum ^ennfhltxmien, bet 
Stfinbmg be* englifchen Onfifet* Silliam fßenn, bet nrn bie 
(EntwicBmg feinet ftotemie gu förbern gweimal fettfl nach bem bleiche 
gefommen war unb oerfucht hatte, eine fl&tfete SuSwanbermg in* Seben 
gn rufen (1671 mb 1676); et hatte feboch nur feht getingen (Erfolg, 
dagegen brachte auf feine 8etanlaffmg mb in ßufammenarbeit mit 
ihm bet Sfranffnrtet Änwalt Dr. Daniel fßaflorin* wenige 3ahre 

Digitized by Google 



(nt|CT|gft btt 

fpüter cf fertig, tag am ©geine eilte lebgafte ©nfmanbernng »■«p««* 
9m 6. Oftober 1688 (anbete bie erfte Sdjar, breigegn Seber an* ftrefdb 
mit Xottpfttt nno xtnocnt ttsto gntnDm otc otooi vmninoi0B (M 
©gilabelpgia, fegt ein teil biefer Stabt); feitbem baf genüge Zteulftgüun 
ber Bereinigten Staaten füg midier auf füg befomten gat trab füg gn» 
fammengnfcgliegen ftrebt, toitb biefer 6. Dftober alf ber beutfige Sag 
feftTug begangen. Diefen erften Siebtem folgten baQ) fttrtere ftmgggtte 
unb fo oft auf beutfegem ©oben ©rotefianten um igref Stauben* miflen 
igre S(goQe oertaffen mufften, fmgte ein Zeit ber ©ertriebenen eine beffere 
ßulunft jenfeitf bef SBeltmeeref. Än ber CBenbe bei 18 nnb 19ten Sage« 
gunbertf foOen bereit* gegen eine SDtiHion Seutfcge auf cmeciftnrifigem 
©oben gelebt gaben; fo ftarl mar bie niegt genau mugguptfifenbe Gu* 
manbetung, fo fcgneQ gatte fie füg oermegrt 

Kber bie Seurfffenfnüte ber Soangelifcgen, unb mit ignen ber ©efoo* 
mierten nnb fftfttit blieben niefit aDfiit Mt ttrfacbe btt ■ 
alf bie ©anblriege Submigf XIV. m tarntet itfiifii fibet btn 
ffießen beft Kekbtf nntnblufitft 2eib nttfifinticn nnb namc fi&abet net» 
Df XI . Du IpHiDt «HfliiHifT DM i|i nn nfr yirHiuT lttttn» lftffi nfwifft 

bie oon ben gfrangofen burtg Sagrjegnte anfgefogene §eimat. 
So finb bie miegtigen SRaffengüge ber ©ffilger entftenben (1708 

bif 1710). 3gr engere* ©atertaub, bie gefegnete ©folg, gat, mie mir 
miffen, im Zeitalter bef Somtenttnigf ftmgttar leiben mfiffen, nnb ef ift 
mögt gu begreifen, tafj bie oergmeifelten ©auem nnb Bürger biefef Sanbef 
ben Slütf unb gteigeit oergeigenben ©aegrügten milügef Segür ggenfttn, 
bie übet ben Rtufibtnt nnb »Stieben SfanetifaS nt ifinen btanacn. 

9m Sinter 1708 tanbete bie erfte Scgar unter ber grügntug bef 
starrer* mxgettgai an* «anoan tn iKeu^jyort uns muroe nayon tm 
Zote bef $ubfon angefiebclt; im Sagte baranf folgten gmei mdtece SCgaren, 
oon benen bie Heinere mit etma 600 Jlüpfen tuug ©otb»8an>üna geleitet 
mürbe, mügrenb bie grögere oon faft 4000 mieberurn in ©en*f)ot! Ketten 
foKte. ©a<g bau frangBfifcgen Souifiana gogen in beu Sagten 1717—1720 
mxgmatf an 10000 ©fülger, mügrenb baf engHfcge Seorgia 1784 oon 
oertriebenen Saigburgern anfgefmgt mürbe. 

©ur biefer Gtnmanberungen fei gier geborgt, um ein ©ilb ber Sut» 
nmflung gn ermbgßtgen — aber ein ©eftanbtett ber beutggen Siebter fei 
nodj ermügnt, meil er bie 3#ünbe ber alten $eimat fo ragt feungefcguet: 
bie oon igren Sanbefgerren oerfauften geffifegen nnb mftrttem* 
bergifegen Sölbner. 

ttnglanb brauegte für feine ftriege gegen ffrangofen unb Snbianer 
Solbaten; ef taufte fie oon beutfegen Sanbefgerren, bie, um igre pmnfboQe 
$ofgaItung tuug ftanjöfifrgem ©orbilbe fügten gu Binnen, ©taffen igrer 
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SanbdfSbne gegen Sünbenlohn oerfchocherten; an 80000 SRftmter Ionen 
fo gegmnngen nach Ämerila. Siele non i|nen, fosteit bei Krieg fle oerfchont 
batte, Weben nach best ttnbe iljtei erprcjjten Dienftei int £anbe> 

Um 1760 rnirb bie ßabl bet Sentfchen in fßennfbloanien allein 
anf 100000 gefe^figt; ihre Sebentung für biefen Staat nar fo groh, 
bah beantragt netbat tonnte, bai Seutfcbe jur Staatifpracbe gn erlisten; 
d ift bejeidjnenb, bah biefer Antrag nur mit einet Stimme SRebrbeit 
uertoorfett nmtbe nab bah biefe non einem bentföen Seiflticben abge» 

Igagütlbm geoen vmm* 
fctefei Sotfommnii in bet Sefötyte fßatnfbloanieni ift not» 

bilbfid} für biefenige bei gef amten £eutf<btumi in ben Seteinigten 

Sie bentfeben Cinstanberer geiebneten fü$ bnr^neg burch gleif}, 
tüdjtigteit, grömmigleit ani; fle gelangten gn SBoblflanb nnb förberten 
bie nene $eimat anf allen Sebieten. Sinei aber taten fie nie nnb 
ntrgenbi: nie unternahmen fie benSetfucb, if^te Sieblungen 
gn felbftftnbigen bentfd^cit Semeiumefen, flaatticb ein» 
gerietet, auigubanen. Setbfl too fie in bet SRebrbeit waren, tarn 
ihnen bet Sebaufe an eine foldp SigenenttnuOnng nicht Sang anbeti 
bie (Englfinber, bie bo<h auch am bei Slaubeni stillen ihre $eimat net» 
ImjtU yQXWXf DtC jimiDümi yttniilHtt IDUUOl DCUlUpt pOllttjCi} p jtC 

grünbeten überall nene Semeimoefen ftaatfichen Shatalteti mit englifchan 
Scprüge nnb febrieben bau Sanbe für alle ßufunft feine SnttokOnng 
not. 3b* entföloffenet SßiUe hat bai ungeheuere Sebiet bei notb» 
ametifanifchen fjreftlanbei für bie Hngelfacbfen erobert, nnb englifch fottte 
aach bann noch nnbeftritten nnb felbfloerftftnblicb bie Staatifpracbe 
bleiben, ali bie Kolonien in bem Sefreiungitampfe (1775—1783) fUh 
nom engfifchen Staate loigeriffen hatten. Bit mögen ei hatte bebauen, 
bah bie bentfeben Sinntanberer, fetbft too fie in Staffen auftraten, leine 
felbflünbigen Siebelungen mit flaatlubem beutfehern SeprAge grünbeten — 
aber mit müffen ei nerftehen nnb uni hüten, ihnen batani einen Sottontf 
gn machen. Si Staren hoch Sanfte, niebergetretene SRenfcben, bie nach 
Sbnerifa gingen, um bort ein nenei Beben anfgnbanen; fie tarnen ani ben 
HSgfichen Serh&ltntffen bei gerfaHenen Seichei, nicht nur non Sicheren 
geutoat cutfgctttttpt, (nta) ottoctgconun doq dch Qtigtngcn «utDaiijcrrcn, 
jtgficfrtt eigenen SBiQenibet&tigttng bet CtodlgODoIt gegenüber unge&ofyit, 
aHet politifchen Schulung nnb (Erfahrung bat. &ai SebürfnÜ nach Sube, 
ihre Sannt, ihre politifche UnfetbpSnbigfeit muhten fie non nomherein bau 
Semeimoefen anifiefeat, bai fie anffuebten; bagu lam, bah fl* beim Setreten 
bei ametibmifthen Sobeni einen feflgeglieberten Staat mit engtifeber Sprache 
nnb Sertoaltnng norfinbenb, ben englifchen Untertanen^üb leiften muhten, alfo 
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txm tan Staate bet neuen Heimat hi aller gorm mit ©efchlag belegt maxben; 
enblidj, bab bie alte Heimat {leb mht mehr um bie Unlgetoanbertea HbkA 
8hir bie dirchengcmeinftbaften bort hielten bet ßufammenbang aufrecht, unb 
d bilbet einen Snbmdtitci für fle, bafs fie Seiflßche mb Sehter Aber bd 
fßdtmeer fanbten; befonbetloon Ha He au* ttmrbefofflr bk Udgemanberku 
geforgt Hieroerbient auch bieUrbeitbeiderrnbnt er unter ben 3nManeia 
ermähnt )u tnerben, bie feböne (Erfolge erjielk. ©o brachte d ber ^dk» 
bafte ißrebiger Boß babin, bafc bie mächtigen 3nbhmerßftmme bd ©eßeu* 
im 3abte 1758 bei bem dampft gmifeben Snglaub mb grautrekb, ber 
in Sfolge bd ftebenj&^rigcn Kriege* and) in Umerila entbrannt mar, btt gram 
gofen tterliefsen unb auf englifd^er ©eite fämpften. 

Staatengrünber alfo mürben bk Sentfcben nfabtl 3b** Rottung ßbeUU 
wrgejetaptet nt oett «bonat Uftt§ ctftctt (jtftttv ^xtjtvnnf: v|tt wotiw 
ein ftiQ unb djrtßliche* fieben führen.* 

Sab toar nur ben menigßcn möglich, bk fkb in f<bon gefieberten 
Sieblungen nieberliefjen — bk anbem aber, bk im dampfe mit ben 
3nbianern mb allen (Befahren bd Urmalbd unb ber XBUbnd fhb bueeb» 
fcQttt mttpiQif gattm (ui xxijcut uoii icgtocritcr «ixu||(ii bbp 
dämpft. 9tnr aQ|u oft bitten fie unter ber H&de, ja Sranfamteit ber 
engßfeben Statt battet, unter bem Sttttranen mb 9Vetb ber engßfeben Be» 
töllerung jn leiben, toenn fie nach ben Unbilbcn ber langen Seefahrt bol 
8anb ihrer Hoffnungen erreicht batten. Siebt* tft ergteifenber all bk 
Stbilbernngen ber SBte, bk folche Uulmanberer auf bem Store gu Aber» 
{leben batten — mb mal mir über ihre Bebmblmg burtb bk engli{(ben 
Cehörben lefen, iß oft empörenb. 

XBabrlüb ba* Slüet fiel biefen Urnen nicht in ben Schob, mb 
mancher mochte glauben, an* bem Segen in bk Stattfe getonmm gu fein. 
Unb boch gehörten fle, einmal feftbaß gemorben, jept einem Semcinrnefeu 
an, xoo fug \ijct Kräfte etUpUten tonnten* oo nun c§ txm icioft, pap 
auch bk Srgebniffe ber nnenblichen Urbeit, bk bentfeher gieß gefcißet 
politifch ben fdbßbemufjten, gielfichern Ungdfacbfen engßfeber Sprache gn 
oute fnmnt, 

3m Unabbfingig{eit*(rkge (1775—1788), all bk Kolonien fkb oom 
englifchen Staate lolriffen, bol ba* Sentfchtnm tapfer feinen Staun 
gqtonoen tau? et tft reute uofrticioun^ toetut gejagt wtro, mpt 
{eine Unterftübung bie non (Englanb abgefaOenen Staaten nicht ben Skg 
errangen gatten* SKünnet tote octtouuti yertgetmer, jjrteoncg «wpn 
oon Stenben (einß glügdabfutant griebrich* bd Stoben), Seneral daß 
mb Beter Stftblenberg haben in entfebeibenben Ungenbliden bnreh ihr* 
Hdbentaten bk Sache ber Bereinigten Staaten geförbert, mb bk Stoffe 
bet mebrfSbiaen Sentfcbcn bat ihren ooQen Unteil an bem awtm *«*«— 
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bei Stiegel; ei untren ganje Iruppenteile ini Selb gerficft, bie nur atti 
Dentfchen bejtanben. 

6o glünjertb fle fic^ im Sampfe für bte Stetheit i$rer neuen $etmat 
bemühet Ratten — für fich felbft für ihr Botütum, für bi* Sicherung 
feiner ßufunft taten fie trab forberten fl* nicht!. 

9hm oerfiegte ber Strom bet Chtmanbertmg bii nadj ben napolecmifchen 
Stiegen; bte mirtfchaftliche Rot, bte bamali in Dielen ©egenbett bei Reichel 
herrfchte, nnb bann bte pofitifchen $ujtönbe mährenb ber gerrfcljaft ber 
„heiligen Äßianj“ mit ihrem ^ßolijeibnuf nnb ihrer „Demagogettöerfolgung11 
oerurfachten eine neue Rnimanberung, bte bii jur Suti«Reootution 1830 
Iangfam muehl, bann grOBeren Umfang annahm nnb im Sab1* 1847 
mit rttnb 75 000 Seelen ihren $öhepuntt erreichte. Die „Reaftüm* nach 
1848 bemirfte eine taf<be Steigerung bii auf 215000 im Sabre 1854; 
Don ba ab ifl ein Rücfgang bii etwa SRttte ber 60er Sah« i® beobachten 
unb bann mieber in ber $auptfache ein Änmachje®, bii bai Saht 1882 
bie b6<hftt Sintoanbemngijiffer mit ranb 250000 Dentfchen bringt 
Die folgenben Sabre {eigen in bet $anptfache eine ftetige Abnahme bii 
{nr tiefften 3®hl ®o® runb 17000 im Sabrt 1898; feitbem ifl mieber 
ein langfame! Änmaehfen {u bemerfen. Die ©efamtjaff ber in 
ber Beit oon 1820—1900 in ben Bereinigten Staaten oon 
Rotb-Äraerila eingetoanberten Dentfchen betrügt runb 
fünf SRillionen. Sie fcheiben fleh in {toei ber ßahl f*h* 10tt* 
fdjiebene Stulpen: bie pofitifchen Sflücbtlinge unb Unjufriebettett, bie bai 
Baterlanb oerfie&en, meil fie oerfotgt mürben ober »eil fie ben Drud 
ber Reattion nicht ertragen tonnten nnb fi<h nach Freiheit fehnten — 
jum anbern aber bie SRaffe ber Bauern nnb $anbmerter, bie in 
Rot unb Rannt aui ber Heimat {ogen, am ihr Slfld jenfeitl bei Seit* 
meetei ju finben. 

ßn jener erftat Sruppe gehören bebentenbe SRünuer, bie fleh W®® 
in ber $eimat einen Ramen gemacht h®tten; ei fei h*** ®°® ‘h®*® ®ut 
Sari S^nrj genannt ber Bcfanntefte oon allen, nnb ber einzige Deutfcht 
ber ei im politifchen Seben ber Bereinigten Staaten jn einer «nah* 
gebenben Stellung gebracht h®t i®bem er unter Rrüfibent $ape! Staatl* 
fetretür bei Smtern mar. Diefe greiheitimünuer °®* ben 3®wnä*8*t 
Saht«, nnb befonberi biejenigen nach 1880 nnb 1848 maren für bai 
Sanb ihrer Sa# ein ermünfehter 8*machi — foft aüef SRünner oon 
Chatafter, tapferer, nnabhüngiger ©efimrang, baneben mertoott all trüget 
beatfeher Bilbtmg nnb bentfehen Siffeni. 

Semib belebten fie bai BoOigefühl I^rer jehon Dother anfüjflgen 
Stammeigenoffen; fie grünbeten 3*itungen nnb Schulen, tiefen Bereine ini 

_aber mal moOte ihre geringe $abl bebeuten unter ben SRillionen, 
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mb fo bleibt bie hotte Semibheit, ba| ihte fitbcnforbett auf «Sn 
Gebieten in bet $auptfa(he bodj bet netten $eimat, bem angdfUtfifteu 
Staate gu Sott Tum, 

98 batf nie^t oerfdjmiegen metbeu, baf biefe Stowtet anf bei 
oerftimmenbat ßuftfinben bei alten Satetlanbei einen Rabifalümui in 
allen ftoallichen, fachlichen, gefeUfchaftlithen mb S^alftagen mitbtwbitn, 
bet fie in Bietern in Biberfpruch fegte mit bat 8nf$amngen bet fittetcn 
mxmmmtz j Die* «dg? oott DCjottotttiii fcGcptu tu mQu^ot 
bai boch gcrabe für bie (Er$altmg bet Jbentfc^en Sprache bebattunginoB 
mar. Bet bat (Sinfhtb bet beutf<$*ltt$erif$en Kirche fchto&hte, fe^abete 
— mie bie BerhUtniffe lagen — bet Sache bei Zeutfchtumi. 

ÄDe biefe Umftiinbe ttrirtten gufammen gu bem traurigen Srgcbnü, 
ba| alle Bühigteiten, aller gute Bille biefet politifdjen Stoppe beatf$et 
Sinmanberer (eine bauetnbe Sinmirfnng anf ihte Sanbilarte gcmam; 
im groben Sangen mar mb blieb bie Stoffe bet Zentfchen unter bet 
noch gröberen Stoffe bet flnbern ohne geiftige gfübtnng, ohne paGtifche 
Biele nnb edag bet Schmähe bei battfchen Bolücharalteri, ftanbe 
fitmuk ttnb Sitte aDitt leicfit ittib BereiüoiDui astimstaciL 

So gingen Stillionen mb aber Stillionen bet anbern Stoppe, bet 
wuuxn nsto $anoi9ttte? Dem vauidpot DeriDtett, tttoem fte ote engupje 
Sprache anttahmen mb bamit bai geiftige Saab mit ihrer flerfunft 
gereiften. 5Die fünf Stillionen, bie mm 1821—1900 eingaoanbett ftnb, 
gehören in übermfiltigenber Stehtgahl gn ihnen; fie hoben eine ungeheure 
Ärbeit geleistet; bie Stobenutg bei Befteni ift gnm guten Zeile ihr 
mttu oit ftetem «otonngcn, ctuen ^pnu)cnu||cn jtun Jttof, eri^0]]es 
fie einen Sanbftrich nach bem anbern ben Anfängen bet Kultur; bie 
ftrtu|tfiler bei Ohio, Stiffouri mb Stiffiffippi befiebeUen fie nnb legten 
ben Stnnb gn bat Staaten Ohio, Stiffouri, BÜtonfin, Zetmeffee nnb 
ftentmüp. Zaitn ftieben fie toeiter not nach lejai, BttinoÜ nnb Stidfaan; 
in bet gmeiten $ftlfte bei tätigen Bahrhunberti fbtb SRebraita, Kanfai, 
Colorabo, not allem aber Kalifornien bai ßi«l bet bentfchen Snmanberec. 
So hoben fie in allen Zeilen bei ungeheuren Sanbei füg niebergdaffen, 
Don Dtt U|tQt|tc ooronngeno dutcq oit tttoot gtntoujtt wiiuitts m 
gnm Beltmeer bei füllen Ogeani. 3n Stoffen fipen fie gnfammen 
in ben mittleren Beftfiaaten: in BOinoii leben faft 1 Stillion, 
in Ohio mb BÜtonfin fe übet 700000; an bet Dfifüfte finben mit 
in 9bn«g)orf 1800000, in ißennfhltxmien faft 700000 Sanbilatte; 
non bat Staaten am Stoben Ogern g&hlt Kalifornien bie meifien mit 
150000. 

Tctofs Dt(]Ct gmaittgtü ECtytmig oct occ vtftgitciitstQ m§ ot|M 

hat bie gmeite gfitfte bei 19. Bahthmbetti noch eine Betätigung bet 
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©eatfchen oon »eittragenber EBirfung erlebt: fte gehrten gn bat ent* 
fchiebenften Segnero bec in bat Sfibftaaten ^errfc^enben Sieger»STIaoerei 
ttnb füllten bei bec Betoegung für berat Kufhebmg begeifterte Borfümpfec. 
fB* e* bann gm offenen Bürgerfriege jtoiföen bat Storb» mb ©übftaaten 
(an (fog. „SegeffionÄfrieg", 1861—65), toeil testete bie gteilaffung bec 
Sieger oenoeigerten, eilten (Raffen non ©eatfchen unter bie gähnen bec 

190000 Stapften auf ihrer Seite; gange (Regimenter 
toaren an* ©eatfchen gebilbet, unb e* ifi (ein ßtoeifel, bafc bet «bliche 
Sieg bec „Union1' gam guten Zeile ihnen gn banfen ift. 

* * 
♦ 

Bit beflatmest bie beutföe SiebelnngSarbeit in SRittelalter nach 
bem Oßen (Europa* mb fernen bie »eltgefchichtlithc Sebeutung biefer 
Zat für bal ©eutfchtnra, betn fie alle* Sanb über bec (Elbe eroberte 
mb ben (Brunb legte gu bat beibat gnfünftigen Srobßaaten fßrenfkn mb 
ßfkrreich. 

ttnb hoch, nie eng mb Kein bie Sanbe, bie biefe Siebbtng ben 
beutfdpn Bolfe erobert h<rt' in Betgleich J» ben menblichen (gebieten, 
bie beutfdje Ärbett in Storbamerifa bet Kultur ho* erfchlk&at helfen, 
ttnb ber (Erfolg — »eiche ©egenfSpe. 

Ohne Bormarf gegen ba* ©eutfchtnm ber Bereinigten Staaten, ohne 
e* mit gerichtlicher ober politifcher Beranttoortlichfeii belaften gn »ollen — 
beibe* ift mgnlfiffig — feien bie Zaifachen feftgefteüt, ba bie Sefchichk 
m* Sehrmeifkrin fein foil: 

©ie »enigen $unberttaufenbe, bie im SRittelalter 
„gen Dften“ fahren, fie ha&cu ©auetube* gef «Raffen 
für bie gnfunft ihre* Bolle*, nnb bie hentige Seit« 
nachtfiellung be* ©eutfchtnm* beruht auf ihrem 
Serie: ber (Eroberung nnb ftaatlicheu (Einrichtung ber 
Dftnarfen. 

©k (RtlBonen aber, bk über ba* Seitmeer nach ©eften gogen, fk 
haben »ohl fetbfi ein ertrfigßche* So* gefuuben, in befkn gafle (Reichtum 
genwmat — edier »a* fk fchnfat mb »irtten, (am ben Staate gn 
gute, in bem fk ihre neue $eimat fachten, (an franban Bodttnm gn 
fiattat, to&htenb fk ihr eigne* oertoreu. 

8»51f (RiQionm ©eatfchfprechatbe, bk enttoeber fdbft noch in 
(Reiche geboren finb ober oon ©Item ober Srofteltem flammen, bk 
noch ba geboren finb, (eben harte in ben Bereinigten Staaten oon SRotb» 
(USKtüCL 

■iiD flHMiii in ntM# mV nflf j v in um um in UiBTERDf UDQmEI 
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beute umfabt, bol non bet ftbergabt oon Slamen in feinem Brftanbe 
bebrobt ift 

SEBoS tofttc. traut Wrie ffltiHumat best ©tacunlant# erbaltai «Mkhi 
mftren, aulgenübt p grobartiger, platttioHer Bcfiebduug bei muffen 
beutfeben Botflbobenl im naben Offen (Europa!? Sie benfebeube Steifung 
bei Saitfcbtum! märe für alle geit anbei grage gefteQt Uber mxb mehr: 
bie Bereinigten Staaten Rorbamerifa! hoben beute rnnb 86 SRUGoum 
(Einmobner,oon ihnen flammen nach juoetlftffigenStb5|uugeu 
gmifeben 26 bi! 82 SRillionen non eingetnanbevten 
Sentfcben ab; nimmt man bie SPEitte gmifeben beiben galjlen, fo 
ergibt fhb, bab gut bei britte teil bet SefamtbeoöOernug beutfeben 
Urfprungl ifL 

(Eine ungeheure gabt — aber eine nteberbrüdenbe geftfteHung p 
miffen, bab non jenen 26 bil 
tattfö reböt 

jffier toifl bat ÄuBaetwrobcrtttt tmb ifirest Sftaditottmai einen Bottoaf 
baranl machen, ba§ fie biefd gtel fich mfibtten tmb bab fie bort im fremben 
Bolle halb aufgingen ? 

Staren d nicht bie bentfeben gürften tmb ihre Regierungen, bie 
minbeftenl einen groben teil non ihnen put Bedaffen ber Reimst 
gebracht hoben? 

$at nicht bie fturgficbtigleit ber berufenen gnbaber ber Staatlgemaft 
d oerfdjulbet, bab ber gug in bie gerne nicht nupbringeub nermertet 
mürbe für bal Baterfanb? 

Sßenn heute bie bereinigten Staaten non Rorbamerifa eine SRcubt non 
meltpofitifcber SBebeutung finb, rnenn ihre gnbnftrie, ihr Äcferbau, ihr Raubet 
beut alten (Europa mirtfcbaftlicb eine gemaltige Befahr bebenten, fo bauten 
fie bid neben bem politiföen SBillen nnb ber gidbemubten g&bbeit ber tat 
(Englanb eingemanberten Ängelfatbfett, bem gleijje, ber Zapferteit, ber ttn« 
nerbroffenbeit ber Seutfchen, bie fich pofitifcb felbftlol in ben Sieuft bd 
Hngelfacbfentuml {teilten. Äber biefe SetbfUofigteit ift fo meit gegangen, 
bab fie auch bort, too fie in Staffen fafjen unb mo fie bie SRebrbeit btlbeten, 
nicht ern^boft nerfucht hoben, beflimmenben (Einfhtb p gemimten — gang 
anbei! all bie an gabl, BUbung tmb EBoblftanb ihnen nachflebenbm 
gren, bie überall fich gufammenfebtoffen nnb eine tnic^ige poütifcbe 8» 
beutung erlangten. 

$ente ift fein gmrifel mehr barfiber möglich, bab bie Beteinigten 
Staaten ein attgelf&bfifcbd öememmefeu finb nnb bleiben merben; bie 
Seutfchen finb mit ihm mirtfcbaftlicb, gefeOfcbaftttcb, ja fdbft fpracb&b 
fo nermaebfen, bab d unmöglich erfebeint, bab fie W o® fdbftflnbigd 
Bollltum im patitifc^en Sinne erhalten fönneu. 
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6o ^ort d ifl: fie finb Äulturbfinger getoefen — unenblich »ertnofl 
für ihre neue $eimat — «Bot hoch nur ftulturbünger. 

Unb fle hoben d nicht einmal oerflanben, ihre ßetfhntgen alb fotche 
bem ©ewufctfein ihrd ©aftlanbd Kar jn machen, mie nid »eiliger bem 
bd alten (Europa mb bd alten ©aterlanbeS. 

6ie finb Ämerifaner gemorben mb toaS fle leifhten, gilt ad 
amerilanifche ßeiftung. 

©o brüftet {ich ber Ätuerilaner angdfächfifcher $erfunft, ber fhh ad 
allein berufenen Settretet bd amerilanifchen Bottes breit macht, mit ben 
©erfen bd amerilanifchen ©enid, unb bie ©eit nimmt bat hin mb 
bemnnbert gutgläubig bie Zoten bd t&hnen ©elftes amerilanifcher Srfinber, 
Sngenifire, 3nbuftrieHer. 

Sie fragt nicht, »eiche mb mienide jener ©Jänner nur Umeri* 
(aner ber ©taatSangeh&rigfeit nach »aren, nicht aber nach ©lut unb 
Sprache. 

Unb hoch finb ©rofstaten auf allen ©ebieten geifüger Ärbeit non 
©eutfehen getan »orben, non ber nertnegenen ffiunberbrficfe ©öblingS über 
ben Saft Steuer bis gut Beinarbeit ber ©chreibmafchine, beten Srfinber, 
graut 3Eaner ©eignet, aus geimbach am ©hein flammte. 

* * 
© 

©aS hin non bem ©eutfehtum ber Bereinigten Staaten berichtet 
mürbe, mar bd allen feinen gewaltigen Seiflungen, fomeit baS poßtif^e 
(Ergebnis in ©etracht (ommt, für baS gefamte ©eutfehtum uner> 
freulich. 

Stent {eben mir, bafj nm bie gahrhmbertmenbe eine fiarfe ©etnegmg 
unter ben beutfehen Bürgern bort entftanben ifl; unter ber Rührung non 
SDtännern, bie auf ihr ©lut, ihre Sprache ffa>4 finb, h°t P<h ber 
,beutfch*amerilanifche fRationalbunb" gefribet, beffen »ich* 
tigfte 6apungS*©eftimmungen jeigen, »aS et mftrebt: 

©er ©unb »Ul feine SKitgüeber gn politifcper Zütigfeit nach 
eigenem Urteil anhalten, unb aQe ©eftrebungen unterftüpen, bie ben 
beutfehen Unteil an ber (EntmüUung bd Sattbd gefchichtlich 
feftfteQen. 

Sr beabfichtigt (eine ©rünbmg etnd Staates im Staate, erblich 
aber in ber gufammenfaffung pec ©eoötfentng beutfehen UrfprungS 
bie hefte ©ernähr für bie (Erreichung fäner giele. Sr erftrebt baS 
Sinheidgefühl unter ben ©eutfehen ber Bereinigten Staaten )u 
ipfrffn ititb ut fBibern, stnb eB nnbbar in nuitben im Sfleae nnb 
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Saterlanbe. 
San ift berechtigt, in bei Srfinbung bet Rationolbrnb* ein deichen bei 

ocumociuunnui otf (uittninntKDvit )UQnKpnnni m cm treu * otc bm 

greuben ja begcfilen ift mb bie bat ©egten einet neuen fleü fftr bie 
betrügen SoHtgatoffen Bebenten bum. 

Sem bet Sunb, mat nach bet Haltung feinet gfihter ermattet 
wctuftt Darf, jctnot Borge]qncoencn weg loetttricQtettet, *otn> er ov 
beutfdjfpreehenben Sürger bet Bereinigten Staaten |u oöffifchem Sefbfb* 
bemubtfein erjiehen, jum berechtigten Stotje anf ihre Ebftammnug 
nnb auf bie aricbiditltcbcn Zoten ibreft Stonu&ooQei. nk&t liibg 
auch onf bü Seiftungen ihrer SoHtgenoffen bn SaftooOe, bem fie mn 
ongehören. 

Dann (am ermattet merben, bab bie bentfehe Sprache mb mit ihr 
bet geiftige mb (ulturelle gufammenhang mit bem Stammlaube fk$ es» 
h&It; bamit »Ate bie geizige Sermittlung jtoifc^en bem Deutfchen Seihe 
nnb ben Seteinigten Staaten öeremigt 

Dam bftrfte baS SRutterlcmb hoffen, bab bie Deutfchen in Sorb- 
amerila mit ihrem ßufanunenfchlub bat politifche ßiel erreichen, in bem 
Sinne bie potitifchen ©ermittlet jmifchen ber alten mb neuen §eimat jn 
merben, bab in ben groben grogen bet ffieltpoßtd in gdraft bai Dentfthe 
Seich mb bie Bereinigten Staaten nie attgeiube fleh gegenüberfteheu. 

6* nmb fleh jeigen, ob bat amerüanifebe Deuifchüun Mefe gabt 
ffafgabe Ififen (am. 

$a»te hoben mit bie ©flicht feftjufteDen, bab mm ben mfühfigen 
bentfehen Cinmanbetern bet grtfiete Seil gün)licb fein SoKttem netfoten 
hat mb im Ängelfachfentum anf gegangen ifl (mm Jenen 26—82 SRitQpf 
aOe bi* anf bie 12 SRiHumen, bie heute beutfdj noch fprahen); mb mit 
mfiffen bet meiteten bie Sefüahtmg autfpreßen, bab mm biefen fmMf 
SRiKionen bet fibetmiegenbe Seil batfelbe Scfjidfat hoben mirb, meun et 
bem Sationalbmbe nicht gelingt, bntch feine merbenbe, anfHfttenbe Erteil 
fie gn erhalten. 

Dal gtanfame Sott ifl alfo mäht, bab Ämerila bab Stab 
beb bentfehen Solle* gemefen ifl — nnb et ifl p fürchten, bab 
et für bie (Raffe bet norbamerilanifchen Deutfchtumt bat Stab Metten 
mirb, mem nicht bet Sationalbunb Met Schidfal abmenbet 

Sn bet $anptfache mnb fleh bot fegt bort oothanbene, noch oodt* 
bemnbtt Dcntfehtnm barfibet Hat fein, bab grobe Sachfchübe (amt mehr 
erfolgen merben mb bab et auf fich felbft ficht Sem mirfiieh bei 
ihm bat SefüM bet Stellet anf feine Sbftammmg, anf Sprache, Scfittnng 
mb Stiftungen bnrehbringt, fo mirb et feinen madewn gfihrern g»n«yr 
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i ihre Sotdgenoffen all ©emeinfchaft nah Sprotte mtb Sitte |u erhalten — 
für Me jOeutfc^en ht duropa aber heifit d: diu 8olt, bas fo nnge» 

ii $eare Seelüfte burch bie foegtofe nnb gleichgültige 8e* 
i kaltblütig ber Sulttanberung erlitten hat unb bal burch 

biefeSeelüfte berftaht nach feinen enropüifchenfteinben 
— noe allen ben Statten gegenüber — in Ko erteil geraten 

s ift, h«* gunftepft bie Pflicht bafür gu forgeu, bat über» 
i tanpt (eine Sulttanbernng mehr ftattfinbet, fonbern bat bie 
i ©anbernnglluftigen bahin gelenft tterben, tto fte gef&hrbete Soften beb 
( Solttbobenl oerftflrfeu; tft bal aber nicht möglich, tteil bie gahl ber 
t Soldgenoffen in ber $eimat fo grot ift, bat fl* fl<h nicht mehr ernähren 
, (Bntten, fo gilt el Reulanb gn gewinnen, tto bie Snltoanberttben im 

ftaatlichen önfammenhange mit bem SRnttertanbe gehalten werben. Sitte 
I tteitfdjattenbe Staatlbmft finbet nach beiben Richtungen ttichtige Äuf« 
, gaben gn Ofen. 
i 

I« £r*fUien« 
, Sn SRegilo mtb allen Staaten SRittet» nnb 6übameri(al 
. finben fich beutfehe Riebertaffnngen, bie mm grBtter toirtfchaftlicher So 
i bentnng für bal SRutterlanb finb; beim bie bort anfüfjigen Sentfchen 
, oermitteln einen fchon jept gewaltigen, aber noch tteiter nxuhfenben ©fiter» 

ÄuÄtaufdj gtoifdjen ber $eimat mtb jenen reichen mtb aufnahmefähigen 
Sebieten; bie beutfehe Soldttirtfchaft hat grobe Sorteile oon biefer tätig» 
(eit ber Sentfchen in Sfib» nnb SRittd»Kmerifa mtb d fleht gu erwarten, 
bat fte bauernb fein tterben. 

Son befottberer Ärt finb bie bentfehen Änfieblungen in bem grbtten ber 
fübamerifanifchen Staaten, in Srafilien. Sn 440000 $entf<he Iden 
in bem ungeheuren Sanbe, oon betten ettta 40000 ftanftente unb ©enterbe» 
treibenbe finb, tt&hrenb ber SReft oon 400000 Sanbttirtfdjaft treibt 

®ie erften Seutfchen oanberten um 182& ein; d waten Säuern 
anl Sommern, Dom fymlrficf nnb anl SBflrtteraberg, bie fich in ber (üb¬ 
lichen fßrooing Rio Sranbe bo Sul niebertiefjen nnb bie halb blühenbe 
Kolonie Santo Seopolbo grünbeten; langfam nnb fletig touch# bie $>9 
ber bäuerlichen Siebter, bil bie ©ntoanberung burch ben fchlimmen Sßrger» 
teteg, ber Srafilien faft gehn Sahre beunruhigte, um bie SRitte ber 
80 er Sahre gang gum Stfflftanb (am. 

Som #nbe ber 40er Sahre an fept fte ttieber ein, begünftigt in 
gleicher Steife burch bie unerfreulichen politifchen nnb ttirtföaftlichen Ser» 
h&ltniffe in Sentfchlanb, wie burch bie SBieberherftelluug oon Ruhe nnb 
Orbnnng in Srafilien; etwa gehn Sahre lang blieb Srafilien bal ßiel 

XtattOt OOMt*. «. (4. 24 
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eines flotten bäuerlichen (Einwanberer«Stromes, bet ans allen teilen bd 
©atertanbeS bortbin abftob. 

3n biefent gettraume fbtb bie txric^ttgfbrn nnb größten beutfcheu 
Kolonien entftanben, not allem bieienigen im Gliben bei Sanbef, in Km 
©ranbe, in Santa ftatharina nnb fßarana. 

©on aQeu beutfehen Sichtungen ift bie twn ©tnmenan bie be> 
toimtefle geworben; im 3ahre 1850 grünbete Dr. Qermann ©tumenan, 
ein Apotbeler ans $affe(felbe am ^arj, mit 17 ©enoffen in bet ©temiug 
Santa Äatharina eine Stabt, bie feinen Ramen trägt nnb bie; nocfrbem 
bie erften Schwierigfeiten ttbetmunben nuten, fleh glüeftich entwirf eite nnb 
heute mit mehr als 20000 (Einwohnern bet SDUtteCfumft nicht nnt fftr 
zahlreiche Sieblungen in berf eiben ©rooinz, fonbem recht eigentlich für 
baS gefamte ©eutfebtum in ©raftlien geworben ift 

(Etwa um biefelbe ßeit entftanben gleichfalls in Santa Äatharina 

bie Rieberlaffungen beS Hamburger ÄoionifationS«8ereinS, 

fpüter in $anfeatifche ÄolonifationSgefeQfcbaft umgetauft; fie zogen nach unb 
nach ritoa 15000 ©eutfebe an fleh unb entroicfelten ftch günftig. 

©aS Saht 1859 brachte in ©reuten einen (Erlab beS §anbe iSminifter* 

twn bet $et)bt, bet bie AuSwanberung nach ©raftlien oöHig oerbot, ba in 
einigen Zeilen beS fianbeS bie Siebter einer wucherifchen Ausbeutung burd} 
eingeborene grobe Unternehmer auSgefefct waren. ZteS ©erbot unterbanb 
bie AuSwanberung, wenn nicht ooüftünbig, fo hoch [ehr bebeutenb, fo bat 
fie bis ja feiner Aufhebung im 3ahre 1897 faft ganz ftoefte. ©ie SBirfung 

biefet gut gemeinten SRatreget war eine anbere, als ber preubijehe SWiniftrr 

oorherfah; bie AnSwanbernng nach ©rajilien unterbli 

aber biefenige nach ben ©(reinigten Staaten wuchs. 

Oie (Erhaltung beS ©olfStumS bet A 

aber baS Umgefehrte baS nichtige gemefen, unb es hatten ftd) toohl bie 
©ebenfett ber preubifchen Regierung gegen bie Ausbeutung ihrer Unter« 
tonen burch geeignete (Einwirfung auf bie brafilianifchen ©ehörben be- 
fettigen taffen. 

©amit finb wir auf bie Zatfache getommen, bie bie beutfehen «Riebet, 

taffungen in ©rafilien befonberS wertooQ unb wichtig macht: bie b ent» 
fcheu Anfiebier bort bleiben beutfeh uadh Sprache, 
Sitten unb ©ebräuthen, nnb fühlen fich bemüht alft 
©Heber ber beutfehen ©olfSgef amtbeit. 

©ie ©rflärung biefer erfreulichen (Erfcheinnng ergibt fich ans bem 
S3efenS«©egenf5hen jtoifc^en ben beutfehen (Einwanbertrn unb bet altrin- 
gefeffenen ÄotonialbeoöQerung portugiefifcher Abflammung, bie burch ©er» 
mifdjung mit ben eingeborenen Snbianeru unb eingeführten Siegern ihn 
Raffe oerbotben fat 
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(Erfte Anfänge einer Sieblnng in Zteu'lüürttcmberg. 
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Sec ©rafilianer portugiefifcper ^erfunft trnb erft red)t bet SRifdjling 
unterfcheibet fiep Oon bem Seutfcpen fo au2gefpro<hen, ba| ec tyrn immer 
fremb bleibt; biefec innerliche ftbftanb tnitb burdj bie Sprache aufrecht« 
erboten nnb fo foramt ei, ba| baS Scutfchtura in ©rafilien feit bem 
©efteben bec Cinmanbernng faum ©erlufte gehabt bat; ber Sentfcpc ffibU 
fiep alb Ängepöriger einer paperen Waffe, ift auf feinen ZBect ftolj — 
ja ec }iebt unter ipni lebenbe anbece curopAifcpe ©inmanberer, toie Italiener 
nnb ©tarnen an nnb beutfcpt fte ein. 

Älf im 3apre 1897 ber ton ber ^epbtfcpe ©rlafj aufgehoben mürbe, 
mar fcpon grober ©(haben angerichtet — nicpt nur, baff mäbtenb feiner 
(Betetng Aber 81/* SMionen Scntfcpe nach ben ©eceinigten Staaten ge* 
logen maten, non benen fonft gemif» ein grober Xeil nach örafilien 
gegangen »Are — fonbern bort fehlte gerabe bie gofnhr neuer beutfcher 
Kraft anb bem SRuttertanbe, mäijrenb in berfeiben ßeit SKaffen non 
Italienern nnb ©tarnen in bie ©ieblungen (amen. 

©obalb aber bie fcpAblicpe ©erorbnung befeitigt mar, hob eine plan* 
ooQe ©elebnng bei braftlianifcpen Wufmanberung an, geleitet hauptfäcptich 
non ber oben ermahnten $anfeatifcpen KolonifationSgefell* 
fchaft tntb non bem Seipjiger (Belehrten Dr. $ermann SWeper, ber 
fdbft eine grobe Kolonie neu grünbete. 

Seu gürfprccpern biefec ©emegung, bie bentfche Stufmanberungf* 
luftige ftatt nach ben ©eceinigten Staaten nach ©rafilien lenlen mill, ift 
jujnjtinunen, fomeit bie Wotmenbigfeii einer Wuimanberung überhaupt 
beftept. 

©(trachten mir nun baS Sdjidffal ber beutfchen ÄnfUbelung in 
©rafilien, fo ift gemib, bab mir anf bie Ceijtungen biefec ©oKlgenoffen 
ftol} fein Binnen. Sb ift ihnen nicht leicht gemacht rnorben, ihren ©r* 
merb |U finben; ber Kampf mit ber IBilbnib beb Urmalbeb hat unenbtupe 
Arbeit getoftet, bie unficperen potitifcpen ©erhaitniffe beb Sanbeb haben 
bie ©ntmitHung gehemmt, ber Weib nnb bie ©iferfucpt ber ©raftlianet 
ihnen ©cpmierigfciten in ben XBeg gelegt ©enn tropbem überall bort 
mohin fte ben gu| gefept haben, blüpenbe Stabte, ftattliche Dörfer ent* 
ffainben finb, fo ift bie* ein gtänjenber ©emeib für bie jApe Züchtigfeit 
biefec anb allen Stammen bec $eimat getommenen beutfchen Siebter. 

3n Bucht nnb Orbnung, mohlhobenb unb jufrieben leben fie |u* 
fammen; eine gro|e ßahl beutfcher Schulen unb Kirchen forgt für bie 
©tiiepung unb bie SlanbenSbtbürfniffc ber ©coöUerang; gut geleitete 
bentfche Beitungen oertreten bem Staate gegenüber bie Wnliegen ihrer 
Sanbbtcute nnb finb bie geiftigen ©ermittlet unter ihnen unb mit ber 
&cunaL 

gür ite nentb ©aterlanb finb biefe Seutfcpen ein mertooQer ©eftp: 
*4* 
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ihre Wuhe, ihre ftrenge ©efeblföleit, ihre ©teuerfraft hebt fie ootteähaft 
beraub nutet bem raffetofen ©tifömafö bet alten ©aMterung. Sfcfe 
bat jwar int ©efföl bet eigenen üRinbertuertigfcit angefföd bet fkfcu 
gortföritte bd ©eutfötumt ben ©ortotttf erhoben, ba£ tiefe 440000 
©entföen ^tx^öerrötertfc^ eine ©efigetgreifuttg fftbbrafUtföer (Miete butth 
bat Deutfdie Wefö erftrebteu ober gat oorbereiteten — aber bie Cnffötigcu 
unter ben ©taatlmAnnem bd Sanbd wiffen, ba£ bie* ein unhaltbarer 
©orttutf ift; einet non ihnen hat ei aulgeftmxhen, bat deine beatme 
©efahc für ©rafitien nid&t gibt, Wo|jl aber fftt äße bie ©toaten, 
bie int ^anbettnetteht mit ihm flehen — tmb jwar bdhalb, »eil bk 
Überlegenheit bet ©entföen fk non ben Städten ©rafifieni aulfn* 
föliefjen btohe. 

Hin fötal ßengntl, um fo bebentfamer, all d ttahtd atdfptföt 
©o geigt mtl bal ©eutfötnm ©rafilienl bal erfrenlföe ©ilb, ba| 

bie ©otdgenoffen bort nföt nur treue, benmfte, ftolje ©föne ihtd ©eOd 
geblieben finb, fonbetn bah fie — treue Ungehörige ihrer netten Heimat — 
bie träger unb Uulbreiter bet fibetfeeifthen ©egkhnttgen ihtd ©tammlaubd 
nt löta jtuen muroen nno Dinoen. 

greilfö »erben fie d in Sulmtft fötnetet hoben, bem ber Urgwohn 
bet ©rafUtanet hot d btmhgefefct, ba| bie Unlegnng geföloffener €kbe> 
fangen non nun an oerboten ift — unb bie Unfföerheit bä poütiföe* 
Bn^iltniffe bet Sonbdt frrrmnt bie inMDntj. 

Äber bk ©erh&ttniffe finb ftfttfer oll bk Stenföen — nab d Ml 
)u hoffen, bo| bk ©ottegenoffen in ©rafUien leinen Cföaben nehmen an 
Ufrent loOuStism. 

9« 
9m erften ©iertel bd 17. dahrhnnbettl hotten ffö Holl&nberan 

bet ©übfpifje afti&tl niebetgetaffen; ihnen folgten Stachföübe non 8attbl» 
Unten, halb aber auch ©entjche an! ben nerföiebenften Seilen bd 
Stcföl tmb franjäftfche Hugenotten, bk tan bdOMaubenl tniOen ihr 
Baterlanb neriaffen nutzten. 

Dal Äaplanb war hoQftnbiföe Kolonie unb würbe, mk mit miffen, 
all HoOattb infolge bet franjßfiföen ©enolntion unter grantreföl Cot* 
mäfigleit bun, in ben Kämpfen jwiföen gtanftefö tmb ©ugfonb non 
unterem tu ttx|t§ genommen j ottteg oen menet xongtej snitoe oiqt 
Eroberung betätigt unb feitbem ift bal Saab engfiföe Kotonk gebtkben. 

Um 1820 foD bk ©eobUenntg enropätfeher Hecfnnft ntnb 20000 
Köpfe gewählt hoben» non betten 10000 niebetfteutfö>hoQ&nbiföer, über 
6000 refölbeutföer unb ettnal weniger all 4000 hugenottiföer Wb» 
ftammuna mären. 
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Sal nieberbeutfcbe Stefen gab ban Sanbe unb bat gefamten Sn* 
fieblern fern ©epröge, inbem fowobt ble Reidjibeutfcben, tote ble Huge¬ 
notten bie lapbotlänbifebe Sprache angenommen Ratten, eine mit Starten 
bodjbeutfdjen, franjöflfcben unb fafferifcben Utfprange» öerfepte boQänbifcbt 
SJhmbart 

Go »erfcbntoljen bie btei Seftanbteile bet ©nwanberang ju einet 
(Einheit mit einet Sprache, gleiten Sitten, gleitet ßebenlfübrung, bie 
burebweg bäuerlich toat, — gu ban Solle bet Snren, bal all ßweig 
bei Rieberbeutfcbtnm! angefeljen toetben tarnt. 

Sie waten, all bie (Englänber in» Sanb tarnen unb feine Set» 
toaltung Übernahmen, triebt gewohnt, non einet Regierung Snmeifungen 
jn empfangen unb fte in befolgen; bie bilberige IpQfinbifdp Obrigteit 
batte bie Suren gewähren taffen, was angefiebtf ber fteten Kämpfe mit 
ben eingebotenen ßulul unb Kaffern, bet weiten (Entfernungen bet eiitgelnen 
Siebelungen, bem SRangel an Gtäbten burtbaul begreiflich Wat. geber 
Sur lebte all ein (leinet König auf feinem $ofgut; et mufjte gegenüber 
ben (Eingeborenen feinen Statut {teilen unb {eben, wie et ohne $ilfe bet 
Obrigteit fettig tourbe; et b0^ gegen alle ©efobren unb Sefdjroerben 
bet XBitbnil ju lämpfen; fo Wat d gebmmett, bafj ein ftarfe! Getbft- 
betoufjtfein, ein Srang nadb Setbftänbigteit unb Unabbängigteit neben 
{tarnt grömmigleit bie beberrfebenben ©barafterjüge ber Suren würben. 
Sie fühlten ficb all Herren übet bie Seoölfernng gefegt unb batte» e» 
wirtlich oerftanben, bureb ftrenge, aber gerechte Sebanblung bie eingeborenen 
in gud&t gu halten. 

®ie englifebe Regierung mm »erlangte Unterorbnung unb Unten* 
Wetfung, noch webt, fte wich oon bet bewährten Sebanblung bet 
Scbwarjen ab unb {teilte bie Suren mit ihnen faft auf gleite Stufe. 

Solche Stafmabmen erbitterten bie Suren, bie in beinahe gtoeibunbert- 
Jährigen SRüben »»& ©efabten ficb 'b1* Stellung geraffen, auf! tieffh 
unb führten gu Unruhen, bie blutig niebergeworfen würben. 

®a entfdjlofi ficb W** freibeitliebenbe ©efcbledjt, bie Heimat gu net» 
laffen, weiter gu gieren, mit ffieib unb Kinb unb aller fabrenben $abe 
in bie Stitbni! gu ,tte((en", um ficb «i» »*»*•* w» ben »erbauten 
(Englänbern unabhängige! Oafein gu fdjaffen. 

Orei, oietmal bat fi^ im Saufe bei 19. gabrbunbert! biefet Sot* 
gang wieberbott: bie Suren {neben ficb Rrulanb, gewinnen el ber Stilbnil 
ab, unterwerfen ficb bie Scbwargen unb beginnen ficb fyer neu errungenen 
greibeit unb Sicherheit gu freuen — ba folgt ihnen bie englifebe $en> 
febaft unb erflärt, baff «Del Sanb, ba! fie, bie boeb englifebe Unter* 
tauen feien, erworben, (Snglanbl (Eigen fei Unb wieber 
oerlaffen neue Scharen txm Suren bie (anm urbar gemachte Scholle unb 
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gieben norbm&rtf, um balb ein gleiche! ©cbicffal gn erleben. 8af biefe 
SEBeife bat Sngtanb bal gewaltige ©ebiet bet heutigen Kaptotonie bunb 
bie Buten bet Kultur erfdjliefjen taffen unb für fi<b in Befi| genommen: 
aDe grüßte ihrer Slrbeit tat potitifcb Cnglanb für ficb ein. 

3n ben Sagten 1884—86 tan eS gn bem „groben Ireff-: an 
10000 Buten Übertritten ben Oranje-giufj unb befepten baf ©ebiet 
jwifdjen Oranje nnb Baal; fie Ratten fiep ein Oberhaupt nub Unter» 
führet gewühlt nnb naten entfdjloffen, eine Ärt ftaatfu^cn gufammen- 
jdjluffe* }u bilben, um ihre Unabfjängigteü bauetnb nagten |n (Banen. 

Sie mußten fdjwere Kümpfe mit ben toitben SRatabete beftepen 
nnb tonnten ft SJtitte bet 40 er 3aljre alb fetten beb Sanbef betrachten 
— aber wieber folgten ihnen bie Sngtünber nnb im 3apre 1848 ertUrten 
fie ben „Dranje-greiftaat“ all englifcpe Kolonie nnb richteten in bet 
$auptflabt Btoemfontein eine fRegietung ein. 

SDa griff abermall ein Zeit bet Buten gura ©anberflabe; fie Aber* 
fepritten unter bet gfibrung oon $retoriu! ben Baal unb grfinbeten 
bie Zranloaalrepublif, beren $auptftabt fpfitet Pretoria mürbe. 

Die Cnglünber jeboep erlebten (eine grenbe in bem Oranje-Bebtet; 
fie tourben bet toftfpidigen Kriege mit ben eingeborenen aflbe nnb 
gaben bie Kolonie auf: feit 1854 batte ber Oranje-greiftaat feine g«i* 
beit mieber, fo ba| nun n&rbßcb bon ber engtifepett Kaptotonie gam 
felbftünbige burifebe ©emeinmefen beftanben. Oie weiteren pofilifcbea 
©efepebniffe (Bttnen mit uic^t Oerfolgen; Snglanb oerfuepte mebtwall, 
feine $errf<baft aulgubebnen, — aber ohne bauernben Srfolg, bü bet 
grobe fübafritauifebe Krieg bet 3abte 1899—1902 eine Änberung brachte. 

8ul bem Reiche nnb $oDanb war in bet {Weiten Qdlfte bei 
19. gabrbunbertl eine ftarte Sinwanberung nach ©ttbafrita erfolgt; bie 
$oDünbet gingen begreiflicpettteife in bem Burentum auf, müprenb Me 
aul bem fReicpIgebiet ftammenben Zfcutfcpen ihre Sprache nnb bannt ibt 
BoOltum bewahrten. 

infolge biefer ÜRacpfcbttbe nnb bet flotten Bermebtnng bet Buren 
mar bei Hulbrudj bei Kriege! bie wei&e BeoBQetung ©übafritai über» 
miegenb nieberbeutfeb unb beutfeb. 

©an) genaue gaplen waren nicht gu ermitteln, boeb mürbe bol Bet» 
b&ltnil nach »orfiebtigen ©djüpungen folgenbetmafien feftgefteOt: 

9td<blbeut1<b( Catn tngldmker 
Kaplanb 17000 306 000 87000 
Slatal 2500 13000 50000 
Zranloaal 12500 122000 40 000 
Oranje 1000 91000 5000 

)ufammen 33000 532000 182000 
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Xrop biefer bebeutenbcn SRe^tja^l ber Seutfcfjen machte (Engtanb 
bat Anfpruch bie «ttoc^enf^atbe SRadjt" in ©übafrita ju (ein unb 
arbeitete gegen (Enbe ber 90er 3ahte plamnä|ig bahüt, bie Allein- 
herrfchaft ja erringen. 

Ser befonbere Gegenftanb feiner Begierbeu waren bie Gotb- unb 
Siamanten-ffielber beb fübweftfidjien Xraniöaal, wo ftdj um bie ©täbte 
3ohanne#bnrg unb ftimberlep neben ehrbaren unb felhaft ge¬ 
worbenen Unternehmern fchnett angewadjfene SRieberlaffungen non Aben¬ 
teurern au# aOer ©eit gebilbet hatten, angelodt non bem Goto» unb 
Siamanten-Beichtum be# Sanbe#. 

(Enbe 1895 wagte Dr. Samefon, ein Beauftragter be# taptänbifchen 
SRinifter# ttecil BhobeS, einen bewaffneten (Einfall in# IranSöaal* Gebiet, 
würbe aber gefangen genommen. 

Geitbem war bk Abficht Sngtanb# flat. — 
AI# in (Europa betannt würbe, ba| Samefon# frenethafter Analog 

milgtfictt fei, gab ©ithetm IL auf Antrag be# bamafigen ©taat#fetretär# 
SRarfdjafi Mm Bkberftein bem Gefühle ber Genugtuung barübet Aus¬ 
bau!, inbem er bem fßräfibenten Baut ftrüger, bem greifen 
Oberhaupte ber XranSMiat-fRepubfit brahttich feine Gtücfwünfche baju 
au#fpra<h, ba| er »ohne an bk $itfe frember SRächte ju appellieren" 
be# fJriebenSftörer# $err geworben fei 

Skfe Punbgebung be# Paifer# erregte jubetnbe ßuftimmung in aOen 
hoch* nnb nieberbeutfchen Sanben, befonber# unter ben Buren felbft, 
Wfthrenb in (Engtanb ein ©türm ber (Entrüftung au#bra<h: fie ift, wk 
wir wiffen, für bk auswärtige fßofitit be# Setttfdjen Bleiche# non weit* 
tragenber Bebeutnng geworben. 

Sk Buren (afen au# ihr ba# $ilfe»Berfprecheu für ben (fall eine# 
engfifchen Angriff#, unb fanben ftch in ihrer Anfuht beftärft, at# STCat* 
fchaü non Bieberftein im {Reichstage ertlärte, ba| »bk beutfdje Regierung 
in ber Befeitigung ber Buren-greiftaaten eine fchwere ©chäbigung ber 
bentfchen Sntereffen etblicfen müffe". 

3n bet lat war e# Mm ffiert für ba# {Reich, ba| in ©üb«Afri(a 
jwei (ebenSträftige, waffenftarfe nieberbeutfche ©lauten beftanben, bk einer 
engfifchen Borherrfchaft ffiiberflanb teiften tonnten; nicht nur au# Wirt- 
fchaftfichen Grünben, ba bie beutfche Ausfuhr nach ben Burentänbera 
ftfinbig wnch#, fonbern au# wettpotitifchen (Erwägungen mu|te un# baran 
liegen, |cbcn Gegner (Engtanb# ju erhalten unb ju ftärten — ganj be- 
faaber# aber folc|e Gegner, bk einen Prieg ju Sanbe mit bem jwar 
feemächtigen, aber }U Sanbe fdjwachen 3nfetrei<h führen tonnten; baneben 
ma|te ba# Üieuh, ba# felbft Polonien in Afrita befigt, froh fcül wo* 
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anfter ihm unb Cnglanb bort noch anbete Staaten bcßaaben; eatftl 
war es aber galt} allgemein für bat gefamte Sentfcbtmn non (Bert, ba| 
jutunftSreicbe, felbftönbige (Bemmmefea nieberbeutfcben geprüget fty 
weiter entwiefelten mb bamit bie gefamte Stacht bet Oentfcbtmnt oet» 
mehrten. @0 war bie $altung bet Staatsfetretfiri Don SRarfdjaH barth* 
ans ja begreifen mtb ju billigen — aber bie Settang bä benipben 
Rridjtpolitit befai Weber genügenbei Selbflbernnfttfein, noch ruhige 
Stetigfeit; als fie bie Crregwtg in (Snglanb fab, Wo bet Köifer in 
empörenber Seife in fßreffe mtb Sieben angegriffen worbe; txrlor fk bie 
Kaltblütig!«! unb ftbwenfte ein. SXarftbaU würbe entfaffen mtb an feiner 
Stelle Sera&atb non ©ülow, bamall Cotfcbafter in Korn, gm 
Staatlfefret&r ernannt: fein Auftrag ging babin, (Snglanb ja oerfbbncn. 

flu biefem Cebnfe f<blo| er im September 1898 ben fog. „Odago* 
Certrag*, beffen ffiortlant bisher jwat notb nicht befatmt geworben ift 
beffen ßnbalt aber nach englifcben ^reb*3Ritteilungen babin ging, ba| 
ba« Reich gugebe, ba| bie wichtige J)elagoa«@ucbt an ber Oftffifte 6tt> 
Äfrifat, bie Portugal gebürte, aber für bie Cnren ben Beg gam Recte 
öffnete mtb (Snbpimft ber (Rfenbabu non Pretoria nach Sonrengo Ratquef 
war, non Portugal an Snglanb abgetreten werbe; anfterbem habe et (tag* 
lanb freie $anb gelaffen gut Regelung ber Cerb&ltmffe in Säbafrila. 
91t Segenleiftung foHtt bebnngen fein, ba| bat 2)euifcbe Reich, fett 
Portugal in feinen (Belbnöten feine afrüanifcben ©eftbtutgen Angola mb 
SRogambique nerfiubem mfiffe, fie erwerben möge, ohne Cnglanbt Biber» 
ftanb gu fiaben. 

Ob wirfütb Abmachungen folcber Art getroffen worben, fkb* babin, 
{ebenfalls tat bie Regierung trog ber ßufpibung ber bttrifcboeuglifcbeu 
©egiebungen nichts mehr, um bie ©nremßreiftaaten gu {tüften. 

Qnglifcbe SRacbenfcbaften brachten et babin, ba& im $erbft 1899 ber 
Krieg autbracb: tapfer unb felbftbewufjt nabmen bie Beinen Staden, obwohl 
fie walten, ba| fie anf ftembe $ilfe, befonbrrt anf bentfdje nicht rechnen 
tonnten, bat anfgegwmtgenen Kampf anf, in Oranje unter ber grübrang bet 
cbarattamoQen ©rfifibenten Stepn, in Zranttmal unter bem alten Sani 
Krüger. ©lüngeubeSiege lie|en gnerfl hoffen, ba| bie ©ureu ficb hotten 
Bunten, aber fcbtnert ßebler ihrer gfibrer Dom alten Schlage, bk nach ben ©ae» 
fc&riften btt SBifcl eilten nemeitlu&en fttien alau&ten ffiftttn ut Bnai 
unb bie erbrüefenbe Übermacht bä englifcben Bdtreicbt wenbeten ihr 
Schtdfal )u febweren Rjebcrtogcn. Aber bie Rot ergeugte neue ßfibter: 
ber famn SOj&brige Sonit ©otba wnrbe gmn Oberfdbberm gewühlt; 
unter ihm ftanben (Sbriftian 2>ewet mtb 3.$.2>elareb, fowie eine 
Reibe bebentenber mb entfdjiloffener gfübter. 

$elbenbaft führte bie Beine Schar ben Krieg weiter; ©otba bewährte 
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fiep all weitblicfenber, faltbtfitiger gdbherr; Semet nnb &e!arety gewannen 
all fühne Reitetffihrer nufterblicben Ruhm. 

übet gwet gahte frirftrn fie nod) Gtanb; alle Graufamfett bet 
tfngl&nber, bie ihren Stimm an ben grauen nnb ftinbern, fotnie an 
©gentum bet Jltiegfühtenben aullklen, öermoebte ben Siberftanb ni$t 
in brechen. 

Sie triftige Ctfchlpfung gmang fie eublid), bie Soffen niebergulrgen, 
uachbem fie wahrhaft Ijetbenmfitig bis jum bittern ®nbe gerangen: am 
81. SJl&tg 1002 mürbe g rieben gefdjtoffen, bet bie Unterwerfung non 
Oranje nnb Xranloaal nutet (Snglanb aolfpracb. 

Somit haben bie fdbftfinbigen 8uren«greiftaateu ju befielen auf« 
gehört 

fBS^tenb bie beutfe^c Regierung bet Sntwicßung bet Singe in Gilb* 
aftifa «ntitig gnfehank, eutftanb im beutfdjen Soße eine begeiferte Go» 
megung: man bemnnbette nicht nur baS $elbentum bei Keinen Guten* 
ootht, man empfanb bal Gefühl ber Glnttaetmanbtfchaft unb ber 3»* 
fammengebbtigfeit, unb gab ihm ÄuSbrud bureb Jfunbgebungen, bureb 
Gdbfpeuben, but<b Anltüfhtng non ftranfenpflege» Abteilungen, ja gabl* 
reiche Seutfcbe traten bei ben 8uten all ft&mpfer ein. 

Sie beutfehe Regierang fab mit faltet Ablehnung auf biefe gefunbe, 
feböne Gotflbemegung — iljt tun nicht bet Gebaute, ba| bamit nielleubt 
ihre eigenen gebiet miebet gut gemacht werben floaten; all ob nicht auch 
bal befiegte Suren tum noch eine Macht bleiben mürbe; beten Sanf gegen 
bal beutfdje Goß noch einmal non Sert werben fönnte: all ob nicht bal 
erwachte Gefühl bet Raffengemeinfcbaft in $oQanb, feine Gtürfung unter 
ben Samen 8etgkn! ein politifeber Gemimt fei — 

Go bewunbernlwert bie {taltnng bet Guten im ftriege war, fo 
ftaatSOug unb gielbewu|t war fie nach bem grieben. Racbbem trat bie 
tt]te jcqmxc »tot noftwunoen loar, Dctftitgtnt ftc )tq nutet ootyoi 
weifet gübnmg am politifchen Sieben nnb erftritten fünf gapre fpüter im 
politifchen ftampfe ben Gieg, bet ihnen im gelbe oerfagt geblieben War. 

Snglanb batte bie Gebiete bet beiben greiftaaten gu Kolonien unter 
ftron»@tattbaltera mit eigenen Germaltungen gemacht, bie ihren Sip in 
Gtoemfontein nnb Pretoria hatten: bk befomtene $altnng bet Suren be* 
miitte, ba| ihnen bk Sonboner ReicbS-Regierung halb politifche Rechte 
oetlkh — nnb bamit ben Übergang bet Regierung bet ftoloukn an bk 
Guten oorbe leitete. 

Ste Sohlen bei grühjahrel 1907 brachten in ben beiben ehemaligen 
greiftaaten butifebe Ratlamentlmehtheiten; in Gloemfoutein 
würbe gif<het, ein bem&htter Mitarbeiter Gtepnl, i«Pretoria Sonil 
Gotha felbft Minifterpr&fibent 
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@0 bat bab für ntebergerungen tmb oertoren geglaubte Ouieut— 
bab $eft bet £oloniat«Wegierung unb bet ©elbftocrwaltung in bet $ufc 

Äber noch mehr: faft jur fetten Seit gewann in bet fiapfoümk 
bie .afnfanbet'^artei", bie Partei bet Waren, bei ben Sohlen bie 
SReljrbeit unb übernahm bie Regierung, fo ba| jept btei fübafrilauifcbe 
Kolonien burif^e SRinifterien haben. 

@o fcplimm bet Ärieg bie wirtfipaftticbe CntoUKang ©übafrttab 
geftßrt, ja auf Saprjebnte jurücfgeworfen hot — eine gute (folge hot 
et gehabt: in bet Rapfolmtie würbe unter ben Outen bab OoUbgefipl 
gewecft, fie benmnberten bie taten ihrer freiftaatficben ©tamuebgcuoffeu 
unb bebauerten ihr ©cpicffal; bie Oanbe beb Oluteb tarnen gor Gkituag, 
bab ©ewufctfein bet $ujammengeh5rigteit würbe wieber lebenbig. 

Oab Ourentum @äbafri(af, nun unter ISngtanbb ^errfcpaft Bereinigt 
betrachtet fich alb nötfifche (Einheit, bie fich politifcp in beut „afrifanbe» 
tum" betätigen »Ul: wohl ertcnnt man bie bntth bie SRacpt ber tatfachen 
gefdjaffene, englifche $errfcbaft an, aber man »Ul bie weitete (Entwirf! nng 
©fibafrilab felbft geftalten nach ben Oebfirfniffen bet SRebrbeit bet Sähen 
— alfo nach benen ber Outen — unb unter ablehnuug bet potitifcpen 
Oormunbfchaft (Engtanbb. 

Drei Umftänbe finb biefem Streben gfinftig: bet Otunb unb Oobcn 
rp »«taub überwiegenb im Oefipe tarn Suren; ihre ©pracpe hot fich in 
bet £aptolonie trop bet faft 100 jährigen $errfchoft Cngtanbb noch 
erhalten; fie bitten ben ©nglänbetn gegenüber in allen brei Kolonien 
mehr alb bie hoppelte SRehrheit 

Oie nächfte ßufunft wirb eb lehren, ob bie (Eutwirflung fich in bet 
Wichtung beb afrilanbertumb oodgiepen wirb, ober ob bie Outen, nutet 
beut Schwergewichte beb englifchen Cinfluffeb hoch erliegenb, oerenglänbenu 
Oer anfang beb Sapreb 1909 hot beu erften Schritt jum OortcU bet 
Outen gebracht: ben Entwurf ju einet Oerfaffung beb fftbafritanif chen 
Oefamtftaateb, bet aub ber £apfolonie, Watal, tranboaal unb 
Oranje beftehen foOL 

Oer ©ommer 1910 bereitb fah biefe „©fibafrifauifche Union" ent« 
ftanben unb alb erften SRinifteTpräfttenten an ihrer ©ptpe: Souib Ootha 
— ein SeuSnib ber ©taatbfunft bet burifchen ß&hrer! Wicht minber 
aber bet £ tugbeit ber englifchen Weicpbteitung! 

Sn bem trophein wopl nicht aubbleibenben £ampfe bet Waffen iß eb 
bieOfßcpt bet Oeo&lterung bocpbeutfcberabftammung fich bebingungb« 
lob anf bie ©eite bet nieberbeutfcpen Outen, bet afritanbet, 
ju fteUen — beim ihr Oorteil becft fich bunhaub mit bem bä 
Outen, unb foweit eine beutfche Sinwanberung noch ftattfinbet, nut| fk 
bab gleiche tmu 

Digitized by V^OOQLe 



Senttätum anfcetbolb bet ftttyfgrcnjtit. — 3* 6flb>Sftil*. 379 

9lod) ift bie ßuhmft ttngemif» — ft<ber aber ift eS, ba| bat geforate 
SDcutfc^tttni allen 9n(a| ^at, mit ©tolj auf jene felbftbetoujjten, ttofcigen 
8oft*genoffen ju bluten, bie im fernen €fib*8frita im ftampfe mit taufenb 

ic^feiien tmb SRöten jäh iljre ©pra<be nnb ihr Boftetmn bemalet 
haben unb jefct nach ruhmooQer 9?;eberlage baran gehen ba* Oafein 
ihm Botte* bur«h bie friebüchen SKittel ber pofitifcbeu siebte ju fiebern. 

gür bie 8tei<b*beutfcben aber ift ed ein bittere* (Befühl, bah ihre 
©taattm&nner nicht nnfcbulbig baran ftnb, ba| bie* unter englifcber 
Oberhoheit gef (heben muh, patt ba| nodj jmei felbftänbige ©taattmefen 
nkberbeutfehen (Beprftge* fty erhalten nnb onibanen tonnten. 

* 

Digitized by 



Statttxt im 
19. faljrJjtutbert. 

Die teilten da^rje^nte bet 18. Zahrhnnbettt ^oBcn einen uwbe i» 
baten Snffch»ung int geiftigen Sieben nnferet Sollet gefehen, uritytenb — 
im fchroffjten ©egenfafc baju — bet politifche Setfall fortfehritt nab in 
ben Zagen non Sena gnm furchtbaren Snfammenbtiu^ führte. 

Stach fRapoteont Sefiegung toat gtoat bie triegerifche #hte bet 
Deuifdjen toieberhergeftellt nttb bat Dafein bet bentföen Staaten geffc^ett 
— aber bie Straffung mm befriebigenben finftünben innerhalb biefev 
Staaten, nttb gar i$t gnfamtnenfchlu^ gn einem mächtigen Seiche molk 
nicht mm flotten gehen: erft nach fc^toeren ttrfchütterungen unb ftämpfeu 
brachte bat fortfehreitenbe 19. Sahrhunbert best bentfehen Sode bie btanch- 
bate politifdje tjorm. 

Unabhängig mm Mefet politifchen Zerfahrenheit entwidette frh geizig 
unfer Soll »etter; et »ar nttb blieb tmb füllte fich alt gäftige nnb 
(ttÜnteOe (Sinhett, beten Sieben nttb Süden bntch bie politifche Zerriffrnheit 
nicht beeinträchtigt »erben tonnte. 

3n nnübetfehbatet SRannigfaltigfeit nnb Sielfettigleit, in folthem 
tKtictytuin <m «nr ^tomnflen MDta» Die gttjttgc «traft ttstm» oOud tyvai 
Schaffentbtang, bah et »eher ben Äbftchten, noch k* Unlage bkfet 
JoitcyCv attfpTtdjcn untp, tu ott vtitjtipttcn 9tttttit)U]tagen: «otr purjai 
trat SRännet mtb Sette non banetnbem Sette nennen nnb mftffen 
ben nach »*h* oerlangenben Sief er auf bat Schrifttum bet chqefaen 
Gkbiete nenorifrn; bkt gilt nicht nur für bie (EntaicKimg bet ftttnfk; 
fottbetn in gleichet Seife für biefenige bet gefamten MtnteHen nnb 
mirtfchaftlichen Sebent im 19. Sahrhunbert 

oo DCfCyCiocn wu von «xis oenten, nxt» wvc lnu oicfcn wjmOft 
Ktften — jux ott joigcttoftt iDiattt? fUtts mr tot» otRqngt, so^ 
MjOQvttf Qu] WC CXyiWCnjICiltB I^UIJBSXI^S $ WC CUIC |0 pC0t8B||C 

Überficht bietet; mit finb nnt bet Sänge! nuferer DarfteQnng bntchant 
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ZTad? einer großen Stcin3cid?nung von Karl Bauer. 
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am AA^A A A rt'ävWiAVA'- ,lfcif; >»£&■»:. i^* AAÄ ff*. A aam. ^aaA^^a ^fcv^S&ÄS® oenntpt, ptfen oncr ttOQDcnt ttne» crrtiajt |tt potn: eut «duo oon ocr 
menoiuptt loUiftuigttu oer XKtangttng DeutfCpn wetfte# csmoovfctt 
|tt froftff* 

Otytlnmp. 

griebrid; Stiller, bcc größte beutfdje Sichter ffic ble Schau* 
bfipne, fünfte in bat aßen Sagten be* gahrljunbertB feinem Solle noch 
ffiafe non unoergünglidjem Starte; fein „SBaHenßein* bebentet ben $5$e> 
puntt feina Zidjtlunß; feine „gttngfran oon Dtleanl“ nnb „Sttthetm 
ZeH\ an Ktnßterifcha Sefcßloßenheit ^inta jenem gncfitffie^enb, warfen 
bat $ania bet fjfreifjeittßebe nnb ba oMfifcßen Dpferw-Eigleit auf ttnb 
fanben begeifterte Aufnahme; mit mißen, mie ße auf bal @efc^Ied^t 
etmmrnen, oo§ oon oiapoicon ntaxtgaootfcu^ oto xog ocr itycMi 
yeroaiqptse» 

Sra 9. SRai 1805 ßacb ba 2)idjta, beffen eble, reine Serfbnfi^bit 
eine ba ^e^rßen <5rf<heinuogen nnfera Sefdjidjte iß; feine XBerfe bleiben 
emig jung — nnb mosten and; manche ftunßrid)ta ihren IBat anjmeifdn 
ttnb femMefem — Re flnb noA batte ibtff Sittmta fbfict ttnb bilbai 
Wam ittAfiii «AmCaMAM O&A ftaggA oen tctoatren igc|t§ ttit|(nt otti)nc. 

Rach ißm mobil ba bebattenbße Sfibttenbußta mtferef Schrifttum*, 
$einrid; oon ftleiß folgte ißm menige Saßre fpfita im fdbßgem&^lten 
lobe; ba ba feurige Sata(anb*freuitb an ba Befreiung feine* fßteußen 
oerjweifeltc. ®ir mißen, baß a in ba „$ermann*fchlacht* ba* ßoße 
Sieb ba Rache gebietet hatte; tya feien noch bie meiteren Schaffungen 
vicp eqpen voita» enoagnt: ]ctn vinUQat oon ^peuoronn , ctn Mtoa> 
bare* Starl ooQ äWftrdjenjaaba nnb Zranmfeligteit; fein „fßrin* oon 
fynubnrg", ba maßenftttrcnb fßtenßcn* Rußm unter bem großen 8nt* 
förßen preiß; fein „ßerbrtxhena ftrug“, nach Sefßng* SRbtna oon 
Sontheim ba* beßt beutfdje Sußfpiel Stoße Cntmfirfe Barg feine 6ede 
noch, oor allem bat gewaltigen Stoß be# Zranerfpiete* „Stöbert Suübtrb*, 
al* a oor ba ßeit mfibe feinem Seben ein ®nbe nutzte. 

So et he übalebte feinen ßftatnb Schilfer faß nm ein SRenßßenaUa; 
nttermflblicß im Schaffen, bereicherte biefe* größte bichterifdje Senfe ba 
fBett ba* Schrifttum ba SRenftßheit um eine gfiße oon 8Rrißer*Skrten 
— aba a Hieb feinem Solle fremb, mie a ßcß fern oon ißm hielt 
gaß fehlen e#, al* fei a burd; fein Senfe ßinrnttgeßoben fiba bk 
Sdjranfen feine* Solle* nnb fühle ßcß al* SRenfcß fcßledßßiu, bem ba* 
Sottttnm gleichgültig fei So oaßiett a füß in bat Ritten ba Zage 
Rapoteou* teilnaßmlo* gegen beu ßufammenbnuh ba Zeutfcßen, aUeßnenb 
ftcmo tx oen ocittanntgat nncg poutt]cpT xmeottgeonn gegenttoetf taut 
bie SefreimtgSlriege ließen ißn lall 
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(SS ift gn öerftegen, bab fotegeB Sergatten beB BottneS, auf bat bk 
©eflen im Sode ftotg waten, oerftimmenb ttnxfte unb bab fte, oon f«—g 
Äbtegmmg befrembet, bem toten ScgiQer igte hoppelte Siebe ginoanbini 

(SB ift fcgmerjticg, ben Äbftanb gwtfdjen bem Sode mtb feinem grftttcu 
Sogne gu fegen — mtb eB ift trägt gu leugnen, bab bie Scgatb bann 
an Soetge lag, bet in ben lagen bet Slot unb (Befaßt feinem Sode 
nichts gu fagen ^atte. Siefer ttmftanb unb bie (ügenatt bet Bede 
feines oorfcgreitenben Älter# beachten eS mit fUh. ba| bet Sicgtrr in 
ben (egten gwei Sabrgegnten wenig ©irtung auSübte; erft bie Xachmtt 
(ernte eS, unbefangen feinet @rö|e ficg gu freuen unb ign unbeeinflabi 
oon feinen menfcgticgen Sdj wiegen ga toftrbigen. 

Skütomantiler crwiefen ficg in igrent Schaffen ebenfo gottlos, toie 
in ihrer SebenSffigrung, mtb eB ift wenig oon ihnen, toaS fleh eine bleibenbe 
Stelle im beutfegen Schrifttum erobert hat Ser reiffte unb reinfte tada 
ihnen: Sofef oon ttidjenborff ift bntch feine Sebicgte attf bk 
Sacgwett gefommen. Sonft aber beruht bie bauetnbe ©irtung bet Roman« 
titer barin, bah fl* bem Sode bie Sefcgicgte bet Sorgeit nahebtachteu mb 
ihre Stcgtwerfe bet Sergeffenheit entriffen: fte haben baB Üttbelnngenfiefe, 
©alter oon bet Sogeiweibe, be# ftnaben Bnnbergorn nnb ade bk «t»t>fTH 
reichen Scg&pe bet Sergangengeit anBgegraben — ein Serbienft, bang 
baB fte ein battlbateteB Stnbenten fteg geffagett gaben, a(B bnteg eigene! 
Schaffen. 

Saneben gaben fie uuB bk ©erte ber groben engtifegen, fponifcgtu 
unb pottugiefifegen Siegtet in meiftetgaften Überfegungen beginnt ge« 
macht — oor adern Sgatefpeare für bk bentfege Sügne erobert: 
fotange bk ftmtft biefeB gewaltigen (Benins lebt, wirb baB bentfege SoS 
ba# Änbenten Snbtoig XieefB unb ÄngnftBitgetm oon Segle« 
ge(B egten, bie igm bie Sette biefeB geübten Xramatüer# oermitkft 
IWWilis 

Burben Soetge mtb ScgiUer atteg bis gente niegt mkber eneitgt, 
fo erftanb boeg au# allen Zeiten beB SatertanbeB, oon allen beutfegeu 
Stämmen erzeugt, eine nnfibetfegbate Scgat oon Sicgtern, oon baten 
oiele ScgöneB mtb SuteB, einige mteg SrofkB mtb SaoaltigeB fegafen. 

Ser Bienet fjrang Srillpatger griff mit gteiegem Crfotg in 
baB grieegifege Ältertum, Wie et Stoffe bet oatertftnbifcgen Sefcgicgk 
meifterte; ein teicgeB latent, ein reiner mtb ebler SRenfcg, beffen Bett 
noeg geute niegt ooD ertannt ift 

Set Sitgmatfcge griebtieg $ ebbet, ein gebotener Stowatifct 
oon tiefftem (Srnft mtb rflctfugtsiofer Bagrgaftigfeit, erprobte feine Äraft 
an feg Werften ftttlicgen gragen nnb fegnf in ben „Dübelungen1’ eine ge« 
wattige S&gnenbicgtmtg, bie ben Stoff ber Siegfrieb«6age ocrarbeitrte; 
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ferne „Rgnel ©ernauerin" fcpilbert ergreifenb einen Sttiefpalt im dürften* 
häufe fBittetlbach, beffen Opfer ein ttnfcputbigeS ©ürgertinb toerben muffte. 

$ebbet ift unftreitig non aOen Radhfapren Schillers unb Soethel ber 
tieffte Seift nttb nad) Rteift nufer ma^tooQfter Dramatifer; auch fein 
Reichtum ift noch lange nicht (Gemeingut ber beuifcpen Sühne geworben 
unb muh erft noch jur (Geltung gebracht werben. 

Oer Thüringer Otto Snbmig hat nermanbte 8% mit $ebbel — 
aber ihm fehlt bie perbe {Bucht, bie jenem eigen; feine bramatifcpen {Berte 
(ber Crbförfter, bie SKaftabäet) haben groben 8U0 — bol öefte aber 
triftete ber Dichter im Roman: feine „$eiterethei" unb „Smifchen $immel 
unb ®rbe* finb (OfUid^e {Berte. 

Damit ift bie 8ahl ber g r 5 bten Oü^nenbid^ter erfcpöpft; nach ihnen 
Oerbient noch ber Detinolber Dietrich ®robbe genannt ju werben — 
ein bramatifcbet Seme, leibet unge}ügelt nnb unaulgereift, fo bab baS 
Schaffen biefel burdj ein wflftd Beben not ber 8eit jugtunbe gerichteten 
SRannel etwa# Semaltfamel, Rrampfhaftel an fleh hat 

Dal anlgebenbe Sahrpunbert hat non erfolgreichen SBflhnenbichtern 
ben Ofterreicher Snbmig Änjengruber heroo* gebracht, ber in 
mirfnnglooOen Scpaufpieten bal bürgerliche nnb bäuerliche Beben feiner 
$«mat erfafjte, unb ben $ohengoQernfproffen ttrnft non {Bilbenbrnch, 
ber mit Schwung unb fjeuer Segenftünbc ber oaterttnbifchen Sefcpichte 
mit ficherer Sdptagtraft bepanbette. 

Die nenefte Seit hat in Setharb $anptmann einen Sühnen* 
bichter non ernften Sielen nnb tiefer ZBahrhaftigteit, beffen Rraft jwar 
feinem {Bitten nicht gewachfen ift, ber fich aber burch fein auf bal^ödpfte 
geridhtetel Streben anl beu ßeitgenoffen heraulhebt 

Die Sef üptlbidptung (Sprit) erlebte eine mtmberbare Stüte: 
bie Schwaben Sbuarb SRörife unb Subwig ttplanb, bie SBeftfalin ' 
Annette non Drofte*$tttlpoff nnb ber Dithmarfdhe Rtaul 
Srotp, ber feine Schöpfungen in „plattbeutfdp" bidptete, erreichten bie 
$öhen bei Senialen; SRänuer wie Sottf rieb Retter, Ipeobor Storni 
nnb Ronrab gerbinanb SReper, beten Sebeutung not aQem im 
Romane liegt, haben auch all Sprifer Roftbarel gef (paffen; neben ihnen 
finb anl ber jüngften 3eit noch Ipeobor Montane nnb Detlen 
nou Süiencron ju nennen. 

Die erjüptenbe Dichtung (ber Roman, bie RooeOe) fanb erfte {Reiftet: 
ber grante 3ean Raul Richter ftrömte fein reicpel Semüt in fchönen 
{Berten anl, beten fBirfung nur burch ben {Rangel an 8ufammenfaffung 
beeinträchtigt ift; um fo fefter unb entfehiebener geftattet ber Schweizer 
Seremial Sottpelf bie Scpictfate ber Dauern feiner $eimai in lebenl* 
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öoHet ffiirflicbfeit unb liefert tot aOon in feinem „Uli* unb in „lüme 
©übt Sotoäger* SReiftettoerfe bet SebenJfcbilbenmg. 

Sec SKagbfbürget dar! dmmermaun, ein botbftabenbec ©etfl, 
bat mit feinen ©übnenwetfen baueenbe Srfotge nicht errangen; non feinen 
Stammen ift „SRuncb häufen* non bleibenber ©ebeutnng, non bem bie 
weiften Seutfcben leibet nnc einen Zal tarnen, ben „Dberbof*. 

Set ©djlefier ©illibalb SHeji* fteigt hinab in Me Seegängen* 
\fc\t ipKupot» tmo tuuouft in etnte atcup non (Cfqu^iUqtt ikowuki, 
bie bie ßeit nom ttnbe bet 14. big SUifang bet 19. Sabcbunbert* um* 
fpannen, treue ©Uber bet SRenfcben unb bet ©efebebniffe, mit branrnberafr 
merter Sbtf<bauli<bfeti gefcbUbert 

Ser SR&rfer Xbeobot gfontane geigt feine reife dunft, mie et, 
in bet pr&btigen ©eftalttag gefebübtlieb« Stoffe — ober feine befku 
Seiftungen liegen in ber SarfteUnng be* neiqeitfuben Beben* unb feiner 
gniefpftliigfeiten, unb bin eraeift et fUb all ©eefenfrimct unb Wenfibcn» 
barfteUer non einbringenber liefe. 

"■ Ser Gcblefier öufton tfreptag, bem wir ba* treffßcbfte Supfpirf 
mub Seffing unb dleift nerbonten, „Sie Sournoliften", fefjt pdf in feinen 
„Sibnen“ bie Slnfgabe, bie SntmkUnng nufere* Sollet non feinen etften 
Sfafüngen bi* in bie Reugeit in einer fortfaufenben Stabe non Stammes 
gn gehalten unb gibt in „6oH unb ©oben“ ein meiftecGcb getroffene» 
©ilb bet bflrgerlicben Seben* nm bie SRitte feine* Sabtbunbert*. 

Ser SRecKenburger 3fri| ©enter Sebanbdt bie ßuftüube feiner 
engeren $eimal in nieberbeutfebem „Patt“ unb fchafft Me b—wttwBe 
©eftalt bet „Unfel ©rflfig“, bie im SRittetpunlt feinet frönen „©troatib* 
ftebt; fein Sanb*maim Sohn ©rinfmann, ibm all SRenftbadenner 
überlegen, nimmt fUh ba* enge Safein ber deinbürgerficben dreife feiner 
$eimat gum ©egenftanb unb erfüllt e* mit feinem ©eifte; ber ©abener 

—©iltor Scheffel entwirft im „dffebarb* ein treffütbe* ©Ub KBßet» 
(üben unb ^öftfef^ert Seben* im frühen beutfdjen SRittetalter, bat fbb am 
©obenfee unb um ben ^ohentwiU a&fpielt; fein nicht eben brbrirtrabe» 
epifebe* ©ebidjt „Ser Xrompeter twn ©üfftngen* fanb eine begeiferte 
Sbtfnabme. SU* dünftler meniger mie al* ©rgieber unb ©erliefet MUfifcber 

-©efituutng ift gelif Sahn twn ©ebeutnng, beffen gefcbicbtfieheRomano 
ein lebentwOe* ©Ub ber bratftben ©ergangenbeit geben; fehl „dampf um 
Stau“ entrollt ein ergreifenbet ©emülbe twm Scbidfal bet bert&b9 
Sollt* ber ©oten. 

Ser ©ttiermürler ©etcr ©of egget, fo recht ein Sohn be*8oße», 
acht in feinen Stammen unb ©n&Munaen in bie Siefen be* Safein*, ber 
Sorgen unb tfreaben feiner Sanbtleute, unb fein Sanbtmann Robert 
mmeritng Mgt ftcq tu yamiipYOc^ngfti vpets cot ott gtopin raue 

Digitized by 



ftasctt ftrtftirffmto isn 19. MtAnxbttL —■ Dtttbuift. 385 

bet 9Renf«^^eit; bet »roter «tbolf ©iglet fteOte fig mit feinem 
teigen unb fgönen ©gaffen bewupt in ben fDienfl beb oöttifgen ©ebantenb; 
neben ihnen peht bet geiftooQe gerbinanb oon Saat, beffen 
V9i0veuen dt» uttcrttiq tttotn Uttum wttttt «ttinwuitt» uon tagtet 
SRenfgligleit bieten; ihnen nog überlegen ip Submig Änjengruber, 
bet auper feinen früher ermähnten Bignenmetfen eine gahl tteffßger 
Romane nnb (rgiglnngen oerfapte. 

®ie gröpten aber unter ben erglglenben Sttgtern beb Sftgrhnnbertb 
finbbie betten ©gmeiger ©ottfrieb fteller unb ftontab getbi» 
nanb PReper, bet ©glebmiger Zpeobot ©torm, bießpetreigertn 
SRarie oon (bner»(fgenbag nnb bet Brannfgmeiger Bithetm 
Knabe: fie oetbinben geipige liefe mit unfehlbarer ftenntnib bet menfg» 
figen ©eele, ©ebanfenteigtmn mit pgetet ©eftaltungftraft, nnb fgenten 
gtem Botte Serie oon ttpiigem Bette, ©o nnetfgöpfUg ip eb, mal 
fU unb bragten, bap mit nigt unternehmen bflrfen, etnjelneb heroorjuheben. 

8n ben Betten getabe biefer genialen Bigter befi|t unfer Bott einen 
©gag oon ntfprfingliger ©efunbljeit, bap man nur mflnfgen map, eb 
mögte Pg an gnen erheben unb erbauen. 

Bon ben neuepen Romanfgrippettem fei ber ©agfe Bithelm 
oon ©oteng genannt: oon ben ©göpfungen biefeb leibet gn früh 
Betpotbenen mitb bet „Büttnerbauer* banernbe Bebeutung behalten. 

Rigt unerwähnt bleibe bet ftreib oon Bigtern, beten bauernbet 
Bett in bet teibenfgaftligen, in ebelper pform gegebenen Bertretnng 
potitifger $og}iete ngt; eb feien bet ßperreiger ttnapafinb ©rfin 
(@raf Älejanber (uetbperg), ber Sübecfer (mannet ©eibet nnb bet 
Betmotber fjfetbinanb gfreiligtatp genannt 

Statt bet BoQpSnbigteit hatbet fei bab junge Beutfglanb erwähnt, 
jene ©nippe oon ©griftpeOetn, bie in ben 30er gahren eine (Erneuerung 
ber ftunp nnb beb geiftigen fiebenb anftrebten; — fie oerqnidten poßtifge 
nnb tünpterifge $ogjtete, oerneinten ohne gefgigttigen ©inn bab Be» 
pehenbe nnb gelangten ju unfruchtbarem Rabitalibmub; fie gehören nur 
bem Zage an, — nnb gre Berte finb bib auf menge oergepen. Smraer» 
hin feien bie Kamen $einrig ßaube nnb Jtarl ©npfom genannt 

(ine ©attnng für pg allein bittet Bithelm Bnfg, ein SReiper 
tnappper humoriftifger gapung nnb ein genialer geigner, bet gn feinen 
töfUigen Keimen mit wenigen ©trigen Bittet oon oerbtüffenbet Sebenb* 
mahtheit liefert 

(b ip nigt wahr, mab fo op behauptet mitb, bap bte gett nag 
©oegeb Zob unfrugtbar gewefen fei an Bigtwerten; unfer Bott tann 
Pg guftieben geben mit bem, mab gm gefgaPen mnrbe, — eb tonn 
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bamit eine ärmere geit noch überfielen, toenn d nur geniest, mal Grobe« 
mtb Gute« ihm geboten mürbe. ©flicht aller ©olttbemufcten ift et. Me 
SRttlebenben heranguführen an biefe Sd^be, fie Echte« Dom Unechten «der» 
f(Reiben ju lehren. 3n tiefem Sinne hat her tapfere Sithmaxfche Rbolf 
©artet», ber auch att Sichter felbft Erfreuliche« leiftet, fuh grobe ©ex» 
utcttfft enooroen. 

Sichtige« hat bie bentfche Schaubühne gu tan: fie foDtr fUh batanf 
befinnen, melch einen Reichtum fie in ben Berten ber groben Sichter aal 
ber fieit nach Schüfet mtb Goethe noch mtgehoben lieb; fie gur Geltung 
gu bringen, foQte Ehrenpflicht fein, bereu Erfüllung ber ©iUpte eine eble Ruf* 
gäbe fteQt nnb bie ba« geiftige Sehen nnferer ßeü bereichern mtb oerttefen mtrb. 

PsfUu 
8Rad}tnoQ mtb fööpferifch ermie« fich bentfeher Grift and) in ba 

SWuflf, in Xönen ba ganzen Seit unenblichen Reichtum fpenbenb. 
Set geit mtb ba ©ebeutang nach ifl hiaSubmig nanGeethooen 

an erfta Steife gu nennen: eine machtooQeRerfönlchfett, ein flbermgenbe 
Äünftla, ba in feinem Schaffen alle fybtyn mtb liefen nmfabte. Sein 
tragifche« Schidfal — a mar fchon feht früh BoQftänbig tanb gemotben 
— fanb in feinen Serien ergteifenben RnSbmd mtb e» bauerte langt 
bi« ba« ©erftänbni« feitta groben ftunft in »eitere Äreife benag. 

Ruch SJeanj Schubert, ba feiba fo fang oerftorbene Bienet, 
hat unoagänglich Schöne« hintalaffen. 

RI« Romantita unta ben SRufifem gelten Robert Schnmann 
mtb gelij SRenbeUfohn-Cattholbh. Septera, obmohlrein jübifcha 
Rbftammung, mar in feinem Senlen mtb fühlen beutfeh; a hatte fchon 
al« Rentijehnjähriga bie bamal« für unmöglich gehaltene Bieberaafffibruag 
ba SRatthäuBpaffion non ©ach burepgefept nnb geleitet 

Grobe ©ertreta ba fpmphonifchen Sichtung finb noch Johanne« 
©rahm« mtb Rnton ©rudner. 

RQe biefe HReifta haben auch ba« Sieb gepflegt; hier finb noch i* 
nennen Reter Eornelin« unb $ugo Solf, jena aU Sott« mtb 
lonbicpta, nnb für bie ©aDabe Start Söme. 

Sn ba ©ühnenmufit fleht neben ©eethonen« etngtga mnnbemoCa 
Opa „gibelio“, ftatlSRatia nonSeber« .gfreifchüp'' unb Heinrich 
SRarfchner« ,$an« $eiling“ mtb .ba ©amppt“. Saneben bie fieben« 
mürbigen, nottstümlichäi Spielopern Rlbert Sorbing« mtb .Sa 
Garbia non ©agbab“ non Eornelin«; auch Sotft .Gorregibor* fei 
bia genannt 

Sn ba Operette hat ben Siena „Balgerlönig“ Sohann Straub 
auch heute noch teina feiner gasreichen Rcuhahma mirKkh erreicht 
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©o unt*rg5nglicb bie SBirfung aller biefer SJteifter, unb befonbeti 
bie ©eethooeni, bei ©röbten unter ihnen, fotolc bet Zonbicbtet beb 17. unb 
18. 3a$r$imbert! tfl, non benen toir früher gef proben ^aben — ba* 
muflfalifcbe Beben bet legten Sabrjebnte beb 19. Sa^t^mtbettf unb bie 
Cegcnmart fleht unter bent ©influb Sidjarb ©agneri. 

Stoßbein bie früheren Xonbld) tungen biefei SReifteri „Stenji, ^oQ&nber, 
Zannbäufer, Sobengrin“ bie ©übne fdjon erobert bitten, tun et in 
tiefgrfinbiger ftunftbetra<btung baju, bie bis bobin tanbtüufige .Ober* att 
ttntünfUerifdj }u Dertoerfen, unb forberte baS SRnfitbrama, in bent 
Zicbtung, äRuftf unb ©übnenbanblung jur lebenbigen (Einheit oerbunben finb. 
Cr febtitt oon bet ftunftetfmntnii gut Zat unb nmtbe bet ©d^fer bei 
Mn ibm gefotberten SRufitbramai. 

©ein „King bei Dübelungen, Zriftan unb Sfotbe, bie SReifterfinger, 
©arfifal* finb Berte t»n fytyttx @täffe — unb e§ mar gu toetfieben, 
bai et U)ünf(bte, fle feinen $5retn loSgelöft non ben «blentungen bei 
RUtagi barjubieten, in tneibeoolkt (Erhebung. €o tarn et bagn, in 
©agreutb f«n geftfpielbauS gu errieten, bent nur bie «ufgabe gefteQt 
iß, in MÜenbeten Borjteflungen feine ©erte aufjufübteu. 

Zai ©djitffal bei ©eniei blieb ©agner nicht erfpart; lange mar et 
bertannt, ja nerfpottet unb oerhöhnt; fein ©lücf führte ihn bent jungen 
ftönig ßubtoig H non ©agern ju, bet fleh ib» in begeifterter ffreunb- 
feboft anfcblol unb ihm bie ©ege bahnte. 

ftaebbem et fo etft bie Sühne gewonnen, toat bie ©irlung eine ge« 
maltige, unerhörte. — 

«ueb bie geitgenüffifeben Zonbicbtet h°^eu tot* bertwt* 
tagenbe Serie befeuert, aber fle haben — foweit ef feine ©ebaffeni- 
gebiete angebt — fdjwer mit bent ©inßuffe unb bet ©röfie Sicbarb ©agneri 
}u ringen. 

gUfcntfe« ftättß*« 
3n bet SRuft! haben bie Zeutfcben bei 19. 3ahrhunbert* Qrfprüng« 

lichei geleiftet; ihre Zonbicbtet haben bet gangen SRenfebb^tt ihren Seich« 
tum überlaffen, unb noch b«*t* geh** P* banon. 

SRinber fetbftfinbig ertoiei fleh gun&bß bie (Begabung bet Zeutfcben 
in bet SRalerei; b»« Wirten am «nfang bei 3abrbunberti übermächtig 
bie groben Borbilber bei itatienifeben SRittelalter# unb bet Senaiffance: 
fi>äter üben bie lebenben ffrangofen unb ©eigier ihre ©irlung aui unb 
enblich finben bie CngUnbet Sacbabmung. 

«bet fomeit bie genialen Staturen unb groben Zalente in Betracht 
tommen, taffen fie ficb non ben ffremben nur in begug auf bie ffotm 
unb bie «rt gu fehen unb gu malen beeinfluffen — bet ©eiß bleibt 
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beutfdj, mib fo gelingt d ben am fremben ©eifpiel hetangcbilbcten Btetßeni 
©röfctd )u fchaffen. 

Sßetet Cornelia*, wohl bet gebanfenreichfte bentfche Staler, 
nnb Rlfreb Kettel bewähren ihre Kraft in gewaltigen ©ilbwerfcn; 
griebrich prellet geigt ftch all Steiftet gro| aufgefahterBanbfchaften; 
Snbwig Sticktet uttb Storifc non ©djwinb fteigen tynai in bal 
Beben bei Zage! unb in bie beutfche St&rcfjenmelt unb fchaffen anl ihrem 
©eifte Iprau* Äunftnxrfe, bie all edjtefte ©rjeugniffe bcntfchen ©emitd 
gelten tönnen; ihnen oertoanbt ift Äarl Spijjweg all ©chilbcrer bd 
heimlichen, Zrauten, heimatlichen — «Den bieten ift ein ttftlicher (ant 
eigen, bet auch bie fcheinbat Reinlichen Corwürfe hebt unb Mrfttrt 

Die Staler, bie etwa non bet Stitte bei gahrhBotat* bi* in bie 
achtyiget Sabre ben ©efcbmacf beherrfchten, waten weht Steiftet bet gorm, 
all bd geiftigen ©ehaltl; ihre ©erfe übten weht änherticbe Sirfnag, 
wie fte auch bewuht barauf binarbeiteten; d fehlte bie feetifche Zkfie nnb 
bal Rufgehen im ©egenftanb. ©o finb bie ©rjeugniffe bicfet ftunft tzo| 
manchd bebeutenben ©urfd hoch nut für ben Zag gefchaffen worben, — 
bauetnbe ffiirfung oermochten fte nicht auljuüben. 

©obalb bal Rüge bet ©efchauer bagn erjogen war, an ber gorm 
nicht gu haften, fonbem geiftigen Snhalt jn oetlangen, muhten ihm bk 
Silber eine! ©ithetm ftaulbach, eind Schnorr non Äarollfelb, eind $iloty 
ftemb werben; er ft recht galt bid non bet mit allen Steilen bet ©hm* 
lichteit übetlabenen ftunft bd ©ienerl hon* Stafart 

Schon Rnfelm geuerbach hatte ftch biefet ©cheintunft ab* 
gewanbt unb ftch Ju ctgteifenbet Snnerlichfeit burchgetümpfL 3n bet Bank* 
fchaftlmalerei bem&hrten ftalpar Danib griebrich, Äarlgriebrich 
Seffing, Rnbteal Rchenbach, ©uftan ©chünlebet nnb non 
ben Steueren Rtbert ©taebli h°h< fünftletifche Kraft, w&htcnb bk 
Sittenbilb-Stalerei in g. R. Äaulbadj unb ©. Dieb begabte Vertreter fanb. 

Dal l&nbliche Beben fanb fchlichte nnb wahre ©chilbetet in 
©enfaminSautier, Bubwig Änaul unb grang Defregger. 
©I tarn bie 3^4 wo bie eblen, fchlicht wahrhaftigen ©erfe eindh*n* 
Zhoma, eind grig non Ubbe, ©buatb non ©ebharbtl, 
©ilhelm ©teinhaufenl, ©ilhelm Seibl* unb ©ilhetm 
Ztfibnerl jur ©eltung (amen unb ben ©efchauer ben Rtem beutfcher 
©htlichkit unb Sachlichst fpüren liehen. 

©ine befonbete Stellung nahm Rbotf Stengel ein, bet gan) anf 
{ich ruhenb, gang fetbftänbig feinen ©eg fd^ritt unb all genialer Schilbern 
bet ©eit griebrich* bd ©rohen feinen Stuhm gewann; genanefte SBeobachtnng 
bd Kleinften, eiferner gleih, geiftige Durchbringung nnb Rulfchtyfung 
bd ©egenftanbd machten biefen ftünftler gn einem Steiftet h^hfkn 
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Startes — mtb ein SemeiS feines SettieS: bet SKamt, beffen Sonber» 
gebiet bai bößßb* mtb mititärifche Seben bei 18. SabrbunbertS fo fe$r 
iß, baß et barin oölfig anfjugeben fcbeint, et blidt mit fcbatfen Äugen 
in bie Segenmatt mtb meißert ihr ßeben mtb Xreiben mit mmtbetbater 
Sicherheit 

(Sine galt) anbere Statut als et, aber ein Senie mm mrntberbarem 
Stewbtum mar bet Scbtoeiger Ätnolb Söcflin; feinem Äuge fteQte 
fitb bie Urnmelt bat, belebt mm fjabeltoefen mannigfacher Ätt; fo ftemb* 
artig fie finb, — et erfüllt fie mit Seift mtb Seben, fo baß mit an ibtt 
ffiirflicbfeit glauben müffen; baS $elbenbafte, bai Semaltige, baS Stfttfd» 
ooOe, ja bai Stauenbafte — aber auch bai Stubige mtb Staute lodt 
triefen aHnmfaffenben ftfinßler, bet atub tiefen $umor beftfct — mtb fein 
fßinfel jaubert halb in tounbetooüßer gfarbenpraebt, halb in fdjlubter 
gfarbenarmut Silber mm mtnetgSngiitbet Schönheit not uns auf. 

Setmanbt fdjeint ibm bet ßeipjiger Stag fttinger, in ber lieft 
mtb bem Stei^tum bet (Bebauten — fein $&bfteS (clftet aber bet trief» 
fettige Jtfinßler bmb als Silbbanet. 

3n bet Silbnis*SRaterei finb bis in bie )toeite $älfte mitfßcb 
bebentenbe Ättnftler nicht gu berjeiebnen; fie fanb einen groben Steiftet 
etft in gftan) Senbacb, ber in immer neuem Singen bai XBefen 
SiSmatdS ergrünbet mtb erobert bat, unb ber — memt er fonft nichts 
gefchaffen hätte — als Scbilberer SiSmardS etoig leben mirb; mm 
ben jüngeren fei Seo Samberger genannt als ÄßnfUer, bet bai 
(Beißige bet gefebilberten $erfüttlichfeit mit befonbetet Schärfe erfaßt mtb 
miebergibt 

SBemt man bie SntmkQnng bet Staletei fibetfehant, fo barf man 
bie frenbige Überzeugung aulfproben, baß eine bobenftfinbige, bentfehem 
(Beiße entfprungene, mit ben Stitteln gereifter gormgebung, mit ehrlicher 
Sachlichleit mittenbe Äuttß fbh burchgefeßt hat, bie bie Sattben bet Äb> 
hängigfeit mm bet öorjeit unb oom ÄuSlanbe gefptengt bat: bie fehbpferifebe 
Ätaß bei SoHigeiftei bat Stoßes gefchaffen. 

• • 

Sie Silbbanetfnnß bes begimtenben 19. SabrbnnbertS ßanb 
rtQig unter bem Cütßnffe bei gtiechifchen ÄftertumS, bai bet Stachmdt 
©erfe mm emiget Schönheit hinterIaffen bat; mit ganger Seele bat ßch 
3of. Heinrich Sannedet in biefe hob* Ätmß oetfenft mtb nach* 
empfinbenb SebentenbeS geleißet 

(Etß bie befonbern Äufgaben bet Senfntal*ftunß machten bie Silb> 
honet mit bet SBitÜicbfeit befannt mtb oetanlaßten ße, ßch auf ben 
Soben bei SaterlanbeS, bet Segentoatt |u ßeüen, ßch ben bentßhen 
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SRenfchen gu Betrauten unb }U bilben. 6a mirften bie ptottifcheu flif> 
gaben, bie bet Stolg be* ©olle* über bie 6iege bet ©efreiunglfriegt, trab bie 
Sanfbarfeit bet gürften ihren gelbherten mtb Staattmftnnern gegenüber 
{hüten, ergkherifcfj, unbÄünfHet toie tthriftian Stand}, goh- Sottfr. 
Schabom unb Stuft Stietfdjel Beuriefen, bab fk nicht nur bk 
Schönheit beb Otenfchentörpet* an fleh gn nteifhtn oerftinben, fonberu 
bab fie bentfdje SRenfchen non gleifeh unb ©lut eharafterifHfd} nnb leben* 
twü barfkürä tonnten. 

SRatuhe* eble unb fd^One ©ilbmerf, manche* mertooüe Senfmal ent« 
ftanb; bie Stiftung erjielte biefe Äunft mit Stanch* Seufmal 
gtiebrieh* be# Stoben. 

Sie h^fifchen mtb potiiifdjen groetfe brüctten bet ©itbbaaetei bt* 
in bk lebten Saljrjehnte ben Stempel auf nnb führten gn einer 
getoiffen (Stftartung; all SReifter biefer ftunftgattung fchnfen Johanne* 
Schilling ba* Stiebermalb• Sentmal unb Stubolf Siemering 
ba* SiegeSbenfmal in Seipgig — Kerle mm fdjönen gönnen, aber 
ohne Seele, ohne ©etfönflchfeii. Snbeti, hinreibenb nnb mächtig, matt 
Srnft non ©anbei* ÄrminSbenfmal im SentoBnrger Kalbe, beffen 
Schöpfer fein gange* Sehen batan gefefct hatte, bem ©efrekr Seutfd}lanb# 
ein mfitbige* Shrenmal gu errichten. 

(Erft nach ben 90er fahren etmachh bk ©ilbbauetei an* bet Cr« 
flartung nnb bdannte fuh bagu, bab grobe ÜBirtnng nicht bnrch bk 
noch fo getreue Sthilberung bei ZatfSchlichen }u erreichen fei, fonberu 
bab ba* fßetfönliche, ba* (Beifüge bagu tommen mflffe, nm bem fMueruw 
ober ehernen ©ilbmett Sehen unb SBaljrheii gu geben. 

Sie neuen Jtünftler ftrebten nicht nur nach bet Schönheit bet gorm 
— fk rangen mit bem Segenftanbe ihrer Sthilberung, nm ihn geifüg 
gn erfaffen, gu burchbringen. Sh* gühret nnb ©ottümpfer rft bet träft« 
noüe äbolf $Ubebranb; neben ihm finb griff Shaper nnb 
8bolf8rütt gu nennen. Kertnolk Kerle entftanben bnrch fk, ober bk 
$öhe ettlommen hat SRaj ftlinger mit feinem hrrtßchen ©eethooen — 
einer Schöpfung, bk mit ebenbürtigem Seifte einen bet größten aller Raffen« 
ben 8Renfd}en in bet Arbeit feinet Sebanten erfabt nnb majeftötifch nachbübet. 

Sk monumentale ©ilbhauerfunft fanb ihren höchfkn tfa*bruct in bem 
Hamburger @i#matefbenfmal be* Ofterreicher* $ngo Seberer, ba* in 
ferner cbuaji jur rechten oeriorpenmg oe§ geyetenen $cu>ai gworim t|L 

s s 
s 

Such bet ©antnnft gelang e* erft mit bem Snbe be* Saht» 
hunbert* fleh gut SelbftSnbigteit nnb Unabhöngigfeit mm ftembeu 8ot» 
BUbern bntchgntingen. Sk gormen be* gtiechHchcn SUertnm* nnb bet 
itaßenifchen ©lütegeit toaten bem ©oben ihrer $ränat entfptoffen, mh 
ben ©ebürfniffen ihrer ©emohner gngefchmttcn. Snf ben bextfehen Bwki 
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übertragen, mußten fie fremb unb Colt toirfen. So Schöne» bic SWeijter 
be* beginnenben 3ahrhunbert» gefchaffen, bon baten mir oft Sröfite 
bat in Berlin mirfatben Äarl griebrich Sdjintel, Seo non Jttenge 
in ©tünchen nnb Sottfrieb Semper in ©teSben nennen — bat jeit* 
gemüten, ben ©erhftltniffen be* beutfchen ©oben* entfprechenben ©auftil 
haben fie nicht gefunbett. 

(Ebenfo unangebracht tnar bie SBieberbolung gotifcher, baroder nnb 
bec ©au-gornten be* Stotob für gang anbete ©erh&ltniffe unb ßroede. 
©bet ef tooDte nicht gelingen, Wate» gn finben nnb fo mühten fidj faft 
bi» gmu legten gahrgehnt bie ©amneifter, entoebet bie gormen bet 8er« 
gangen heit mehr ober toeniger gananbt nathjualjmen, ober fie boten ein 
fbmlofeS Semifch an* mehreren alten Stilen. Sittlich h”t»rragenbe 
ftänftter litten unter bem (Einfluß bet alten ©aumeifen, oetmochten aber 
bnrch oOttige» ©ufgehen in ihnen ©ebentenbe» gn leiften, toie bet ©Haut 
©ombaumeifter griebrich Schmibt mit feinem WathauS. 

3m allgemeinen aber toar e» eine ßeit mm arger Stiltofigfeit, bie 
bem ttu&eren mtfeter StAbte, befonber» bet Sroßftübte ein unerfreuliche», 
leibet bleibenbe» Seprüge aufgebrüdt hat 

Unter ben SWeijtern, benot neue Seffattung unter Anlehnung an bie 
©ergangenheit gelungen ift, tagen bet SWünchenet griebrich Xhierfdj, 
bet Seipgigcr $ugo Sicht unb not allem bet ©b^Wf* ©aul ©taltot 
mit feinem Weich»tag<geMube in ©etlin htroor; ©obenftünbige*, gang 
eigenartige* fchnfen bie SRünchener Sabriel nnb ©mannet Seibt, 
fomie Xhcobor gifcher, ber ©erlinet Stabtbaurat Snbmig $of« 
mann, ber ©armft&bter ©Ifreb ©teffel nnb ber ©Heuer 3ofef 
Olbrich, ®ie ©euhnat-CauIunft fanb grobartige Schöpfer in ©tnno 
Schmiß mit feinen ftaifer-©enfmülem anf bem ftpffb&ufer, an ber ©orta 
SBeftfalica nnb am beutfchen Cd in ftobteng, fomie in bem ©hnngauer 
Silhelm Ärei», betatmt gemotben butch feine mirtnngSooQen ©i»mard« 
Hufen, 

So bum e» auSgefproeben merbett, baß ba» auSgefjienbe 19. nnb ba» 
beginnenbe 20. gahrhunOcrt ««< beutfdje ©anfunfi hntwrgebracht haben 
— bie trofltofe ©aumeife, bie lange gahrgthnte Oa« ©aterlanb oetttn« 
galtet hat, ift befugt — hoffentlich für immer. 

/ gfnttpftötttit» 

©a* mannigfaltige, Teiche, in allem auf» hOchfte gerichtete Streben 
ber ftünftler fanb SRittelpunfte not allem in ben $auptftftbten ber beut« 
fchen Sanbe, beten gürften barin metteiferten, bnrch ©egünftignng nnb 
gOtbetung ber Itünfte bat Slang ihrer {Regierung gn mehren. 
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Bot aQem ftbnig Subwig L non Sägern oerftanb e«, fein Stinten 
jur erften ftunftftabt anf beutfcgem Bobeu go magen; aber and) in 
Berlin gef$afj weif«, nnb neben ben Bauten nnb Benfmttcrn, Ne Stieb» 
rüg Siigkm HL errieten lieb, finb bor allem Ne Sammluugeu non 
Semülben, Segenftfinben bei ftunftganbmed« nnb tum TOertflmern ju er» 
to&gnen, bie bamatt angelegt nnb georbnet, unenblüge Bcügtflmer bergen. 
Breiben gatte ben Borfprung feiner pr&gtigen Bauten an! ber ßeit 
bet Uugufte unb feiner einzig baftegenben SemUbcfammlnng, nnb mnfcfc 
jhn »u tDQitCQ. 

Bai Keine Settnar erhielt bie Überlieferung ani ber ßeit fiarl 
Kuguftt aufredjt burd) feine Äuuftalabemie nnb fein Zgeater; am Bgein 
entftanb in Büffelborf eine ftunftfkbt, bie jeitweife in ber Wolrrri. ber 
Bfigne, ber äRufi! bie ßflgrung gatte; ber (unftfbttrige $erjog Seorg 
non flteiningen gob fein Xgeater ju einer $Age ber Süßungen, Ne 
einen neuen Äbfdjnitt ber Bügnenlunft einleitete. 

Bie fübbeutföen $auptftübte Stuttgart unb ftntttruge ergielten 
ftunftalabemien, gut geleitete $ofbiigneu nnb mürben jum SRütelfnadt 
ber ftunfhteigungen unb Beftrebungcn igrer engeren fleinwt; gule|t folgte 
Barmftabt biefem Beifpiele, unb bie Kntegungen unb ttnternegmungen 
bei ftugnerftftnbigcn @to&gerjog« Srnfl Subteig fanben tocitgin Bemgtung. 

Sine eigenartige Stellung nimmt Bagreutg ein; bortgu gatte 
Bügarb Sagoer im Sagte 1872 feinen Sognßg oerlegt: bort erbaute 
er fein Seige»geftfpteigauÄ, unb d finben ba in gennffen ßdtrftnmeu 
Kuffflgrangen feiner Serie flott, bie feine Beregrer au« aller $eaeu 

SAnbetn getbeifügren unb Ne fülle Stabt für wenige Soeben «um Sonunel» 
punfte begeifterter Äunftfreunbe madjen. Ber Stuft unb Ne Sftrbe ber 
Äunftübung ber Bagreutger Überlieferung gaben trügt nur unnrrgefclhge 
Sinbrüde bereitet — fie gaben atäg befnugtenb unb aneifernb anf bie 
nmfitlkbf Bükenhnft odoitfL 

9ir &lftufdiiifUu. 
So oberfUUgiüg unb anbeutungHoeife mix un« den mit ber Sut* 

nmfiung ber ftünfte bef<g&ftigt gaben — ber berge ttberbtkf gibt mit 
allen feinen BUngdn bodj ein BUb be* Beügtum« unb ber Bklfeitigfeii, 
in benen Ne (finftlerifcgen ftr&fte bei Bolle« füg betätigten. 

Unb bo<g ift bie« nur eine Seite feine« geiftigen fieben«; in ber» 
fetten ßeit entfaltete bie Bfbge ber Siffenföafteu anf allen Sebietm 
menfegiitgen Stffen« unb ßorftgen« eine erobünbe unb ffagtenN Zug» 
feit, beten Seiftungen unb Srfolge nügt )u überfegen finb. 

Bie $o<gf<gulen (Unincrfltüten) waren nnb finb ber 6i| Nr 

Digitized by V^OOQLe 



3mutc dntaridhrag im 19. Sfo^unbeit — SHt XBtffcnfd^aftcn. 393 

tmenbüchen (BeifteSarbeit, bie int Streben nad) Sattheit tmb (Srfenntntl 
oerrichtet untrbe: bie führenbe Stellung errang fleh halb bie Oerliner 
Unioerfttät — aber alle haben ihren Huteil an bem (Erarbeiteten, aOe 
bentfchen Stamme fteHen ihre befte Straft an (Belehrten unb Schülern 
gnr Verfügung; nur am über bie Huttreitnng tiefer oberften Oitbung!» 
anftalten in bem Caterlanbe eine Hnfdjauung ju geben, feien ihre Staaten 
genannt: in freuten neben Oerlitt, StOnigSberg, Sreif!maib, $aüe*Sitten* 
betg, (BOttingen, SRarburg, Oomt, Stiel, SÄünfter tmb OreSlan; in ©apern 
SRfinchen, (Erlangen, Sürjburg; in Sürttemberg Xübingen; in ©oben 
greiburg tmb ^eibdberg; im (Etfa| 6tra|burg; in $effen Sielen; in 
Xhüringen Setta; in Sachfen fleipjig; in SRedlenbttrg Stoftod; in öfterreid) 
Sien; in Steiermart Sraj; in Zirol 3nn!brud; in ©Ohmen ©tag; in 
ber Oubmina 45jemowi|; in ber Schnei) ßüricp, ©afel unb ©etn. 

Unter ihnen fanb unb finbet ein fteter HuÄtaufdj non (Belehrten 
tmb Schülern flott, ber leibet in bejug auf bie $ochf<hulen $oOanbg 
unb ©elgien! burch bie ©erfchiebenartigteit ber nieberbentfchen Sprache 
erfchwert ifL Oertraten bie Unioerfltüten bie oier alten „gfatultaien" 
ber SotteSgdehrtheit, ber Stechtswiffenfchaft, ber $eilfunbe unb ber 
$b&>f°t>bü> fo würben für bie prattijchen Siffenfchaften ber SngeniOt* 
fünft, bä ©aidnnft, ber (Eleftrijitat, ber SRafchinetdimbe ufto. fog. technifche 
fcodjfdjulen errichtet, mm betten oft bie bebentenbflen bie ju Charlotten« 
bürg, Zarmftabt, Stetten, SRfinchen, Stuttgart, Starteruhe, $annooer, 
©raunfdjtoeig, Kien, Sta) unb gütich tmb bie ültefte ©rag genannt feien. 

Huf allen (Betteten worbe Staunenswerte! geleiftet — neue! unb 
gnmbpäenbe! in ben Staturwiffenf(haften, bie recht eigentlich 
ali bie gro|e geiftige (Eroberung be! 19. Sahrhmtberts gelten fOnnen; 
e! genüge, Siamen wie HIejanber non $umbolb, St. 0f. Sau| (gleichzeitig 
ber größte beutfche SRathematifer), S. gf. Seber, Suftite Siebig, St 0. 
Onnfen, $ermcmn ^elraholfc, Seiner Siemen!, Stöbert SRaper, ©tjilipp 
Stets, (Ernft $aedel, Stöbert Stodj unb Silhelm Stöntgen ju nennen: bie 
(Ehemie untrbe bem SRenfchen untertan, bie (Einheit non Sanne tmb Straft 
feftgefteQt, bie neue Straft ber (Eleftrijitat erforfcht unb gn ben ner> 
fchiebenftat ßroedcn nupbar gemacht; bie ©orgefdjüht* ber (Erbe unb be! 
SRenfchm ertunbet; ba! SJafein tmb Sitten Keinjter Sebewefen (©ajillen) 
entbedt; ber $eilfunbe mürben neue Sege auf Snmb biefer (Entbecfungen 
gewiefen — Int) eine gffiQe ungeahnter Xatfachen würbe ermittelt; in 
Urfachen unb Sirtung ergrünbet unb in ihren (Ergebniffen nerwertet 

Die Sotte!gelehrtheit ber ©roteftanten nahm bie Oibel nicht 
mehr als etmas unbebingt feftftehenbe!, fonbetn prüfte bie Sahrheit unb 
Slaubmürbigleü ihrer Oerichte. 

$ieSeltwei!heit(©hilofophie)fanb in bem Schwaben Silhelm 
$egel einen tieffinnigen oäteibiger be! ©eftehenben, ber ba! Sittliche 
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für oernünftig, unb bal Bernünftige für toirttüg etUftrte; bet Sa» 
§igo Urtgnr ©djopengauer glaubte bagcgeu bkfe SBcft all Me 
f<giedjtefte aOct möglichen Kelten gu etfennen unb erbßdte bol ßkl bei 
Sebenl in ©elbftoergtffen, in bem Uufgegen in Rkgtl; gtiebti^ 

• Riegfdje ttneberum gelangte baju, all 3i«t bet Cntroitflung bie 3&gt**g 
eine! ftarfcn, tüdfügtllofen, übet bet ERaffe ftegenben, fk jmingrabeu 
„^errenmenfcben* gu greifen, bet frei fein foQe tunt bei fcgmtegntgru 
Untoanblungen bei Cgiriftentuml unb bä fogialen Sebenlauffaffung; bet 
legte bet groben Rgilofopgen (Engen Sügring fteBte eine ftolge,nftmlUg 
etnfte Segre non $elbentnme bei Sebenl unb feinen Rflügten anf. 

Sie Recgtltoiffenfdjoft flieg ginab an bie Onellru bet ttagn. 
bilbung unb netfolgte igte Snteidlung, erfüllt non bem gebauten, ba| 
febd Soll Xtfiget eigenen, ign fonberbatet Recgnanffaffangen fei; fk 
gatte igten glüngenbften Rottetet in gftkbtkg ftatl non ©auigug. 

Sie ©pradjforfdjung fteüte ben gemeinfcgafttügen ttrfprang ba 
inbogermanifcgen ©praßen feft unb gemann batam eine fpUte mkgtigflo 
Uuffcgtüffe; gier tnaren Kiigetm non $unbolbt unb bet SXainget 
grang ©opp goabeju geniale Rfabfinbo; mit begeifertet Siebe net» 

I tieften füg bie ©rübet Salob nnb Kiigetm ©rimm aal $aaoa in 
' bie (Entmicfittng bet beutföen ©ptatge nnb etfcgtoffen igtem Rode bk 

Kunbo bet Sügtungen feiner ©orgeit, a&grenb bet ftarilrugo ttngnft 
©ftdg bal grtedjifcge Sßtertum bntcgfotfcgte. 

Sie beutfcge <Bef «gidgtlf <g teibnng nagm einen glinjenben Rabat 
bo fk jut $flge bet Crfenntnil nnb SarfteDung führte: fflttnnet tek 
Riebugr, ©dtlojfo, $&uffo, Sagimann, ©iefebrägt, Rank, ©gbrf, 
SRommfen gaben igtem Rotte ©djilberungen gefdjenft, bk bo bentftg« 
©ef<gügtlf(gmbung bk etfk ©teile fat bo Kelt ffagäten; igten ©ipfd 
oteügte fk mit $einricg non Xreitf$fe, ban Ubafcgaftfitgea 
$erotb bei Seutfcgen Reügd — bem ©etegtten, bo mit entfcgiäenem 
fittlügem Urteil unb mit bem geuo feino ©eele Rartri ergriff nnb ogne 
©tgen SKenfdjen unb Säten wertete — eine ginrrifcenbe Rerfönlkgfctt 
non Übel bo ©efbmnng nnb glügenbo Siebe gum Ratetlanbe, fo ragt 
berufen ein Segret bo Stogenb gu fein. Ron ben Sebenben finb ftatl 
Sampre<gt, Sietti«g €<gfifet, (Erich SWardl nnb ftnrt 
©tegfig all befonbetl bebeutenb ju nennen. 

Sk Kiffenföaft bo ©efege bei ©<gbnen (fftgetü) fanb in 
bem ©cgmaben zgeobor Rifdjer einen ebenfo femfügienbes, mk tiefen 
5otf<ga, bo auch all fcRaffasber ftünftto ©rofiel triftete; fo $ frin 
Sebenl bilb „8udj (Einer* rin tonnbobatd Kol 

Sk (Etbtnnbe gatte in ftatl Rittet nnb griebritg Raget 
aulgepügneteBearbeitet, m&gttnb tfignegotfdjungirofenbemk$eiaricg 
Rartg, ©etgarb Rogifl, ©nftao Ra<gtigal nnb $ermtna 
Kiftmann bal etbbmblüge Kiffen bcreügctten. 
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2>ie©oltSmirtfchaftSlehre hatte ihren grölten HReifter in bem 
Schwaben Sfriebri<| ßift, bem geiftigen ©ater bei ßodoetebtS, beffen 
©irffamfeit wir früher femten gelernt laben. 3ft biefent genialen ©ege« 
bahner audj fein (Ebenbürtiger mehr gefolgt, fo |aben Dod) ber ßeipjiger 
$o<|f($ulle|rer ©ilhelm Wofdjer all ©egrünber ber gtfd}id)t(idjen 
©olfSmirtfchaftStehrc; nnb bie beiben in ©erlin tätigen ©uftaD € demolier 
nnb «bolf ©agner als ,Äat|eber»Sojialiften", als wiffenfchaftliche 
©orfümpfer fojialer ßebenSanffaffnng nttb ©flidjterfüdung ©erbienftooüeS 
geleiftet $aben biefe (Belehrten grölen (Einflul gewonnen nnb €>d}ule 
gemac|t, fo ift, trop feines (BebanfenreicptuinS, (Eugen J)ö|ring, wie 
in ber ©eltweiSheit, fo auf bem (Bebiete ber ©o(!Swirtfc|aftS(e|re burchauS 
felbfiänbig, leibet üiel }u wenig beachtet; freilich ift «* baran nicht 
o|ne Schutt, ba fein (Einfpännertnm oft gerabeju oerjerrte formen 
annimmt 

(Eine eigenartige Stellung nahmen btei SRänner ein bnrch bie enge 
©erbinbung, in bie fle wiffenfcpoftlithe (Erfenntniffe unb politifche ©eftrebnngen 
bringen: ber ©embranbt«3>eutfche (SuliuS ßangbehn), ©aul be Sagatbe 
nnb (Ernft $affe. 

3|nen gemeinfam ift bie befonbere ffiertung bcS J>eutfd}en, beS 
©ötfifcfjen in feiner (Eigenart, wie eS fleh in ber bentfehen ©affe Oer« 
fftrpert finbet; fie erachten bie (Erhaltung ber ©affe für bie ©or« 
ansfepung einer gefnnben ©eiterentwicflung nnferes 
©olfeS nnb betSmpfen alles, was feinen ©affenwert 
minbert 

SRit erftcumlichem ©iffen nnb (Bebanfenreidjtum geht ber ©embranbt« 
©eutfepe allen Liierungen ber geiftigen ftraft feines ©olfeS nach nnb 
preift als feine erhabenbfte (Srfcheinung bie befte ßeit beS ©ieberbeutfchtumS, 
beffen $5|e er wieber in ©embranbt oertörpert finbet 

©anl be Sagatbe trägt bi feinen bentfehen Schriften aQe 
ßeiepen bei ©erfaOs jufammen, weift inSbefonbete auf ben jerfepenben 
©nflu| beS 3ubentumS hin nttb geigt — po® f<hw* terjweifetab — bie 
SBege jur ©efferung. $aben bie ftunbgebungen biefeS weit« nnb tief« 
blidenbeu SRanneS auch gn ihrer ßeit feine politifche ffiirtung anSgeflbt — 
flehet ift, ba| ade, bie jept im ftampfe nm bie ©iebergeburt ihres ©olfeS 
flehen, burch feine Schule gegangen finb. 

(Ern ft $affe enbtich unternimmt eS, in feiner gro| angelegten 
bentfehen ©olitif baS gefamte politifche Seben beS gefamtbeutfehen 
©olfeS bargufteden — aber mehr noch, ihm neue $oepjiele feiner (Ent* 
wicOung ju geigen; baS bebentenbe, oiet SelbflänbigeS, ©eueS bietenbe 
ffietf ift leibet unoodenbet geblieben; eS enthält bie Wiffenfchaftliche 
©egrflnbung ber allbentfchen ©ewegung, b. h- i«er ©eftrebungen, 
bie bie uugerrei|bare fulturede (Einheit aller Sentfcpea opne ©üttfiept 
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auf ble Stoatigrengea oertreten mb barem! poßtifch woh( berechtigte 
gotberungen giehen. 

Die junge XBißenfchaß bet SRaffenforfchnng h°* io ben beden 
©abenetn Snbwig ©Ufer mb Otto Kmmott ottbienßooOe 9a» 
tretet, bie unabhängig non ben gtangofen (Bobisean mb Saponge mb 
non bent Qngtftnber $. 6t Chmderiain toertnoQe grfcnntnißc Aber bai 
gntftehen nnb bie SntmicKmg bet bentßhen Stoße bieten, mb bie folgen» 
oott mb fchatfbficfenb auf bie (Befahrä hintoeifen, bie ihre« Seßanbe 
btohen — fragen non gröltet ©ebentung, Aber bie jeber 
grnße im Bolte unterrichtet fein follte. 6ie fanben einen 
bebenienben SRitadeiter in bem gn früh öerftorbenen Subtoig ffiolt* 
mann, bet bie poßtßche ©tbcntnng bet Stoße ergrAnbete mb ben 
BnteU bentfchen ©Inte! an ben fAhrenben Schichten bet ronuunfchen SBMfcr 
feßgußeOen fuchte. 

91t gtafceit. 

Die (athoGfche ftirche machte infolge ber Aufhebung bet gahtokhcn, 
Keinen fttahenßaaten — ettoal anberd waren bie ürgbtltibHcr, 9Mtaa 
mb reithöfreien Äbteien nicht gewefen — eine ABonblmg but& bie fftr 
ihr ©erh&ltnii gmn Staate nicht eben förbernb war. 

Oiiher waten bie Keinen (inhenßaatlicben (Bemeinwefen bie Stttten 
ber ©erforgung für bie fAngeren 60hm bei fpljim nnb nkberen Kbctt 
gewefen; bie ©ifdjofifibe, bie Domßifte nfw. boten ihnen neben angefehenet 
Odbitia ein reUbef Snfbtninen. 

Diefe abeßgen fetten waten aQd anbete, not teilte fifmr; ße 
wollten (den mb Iden taffen; baneben waten ße bntch ihre Äbfnuft 
mit ben Spifcen bei Staate! biet gn nahe oerbmben, att bat ße ihm 
SchwierigWtcn hätten bereiten wollen; ihr Seift bei Schagen!, ber State 
Abertrna ftcb auf bie nicbere (Beiftticbfeit, mb ei hm anlaeintecbea 
*—- — - l|4*r AMnammanmaaaaJM vetoest, 009 tut) not oent QC|fliinnfnpniq) dci atetepef uqixgc uqg 
nt^efdtgen Stimmung bol 8erb&Itnif $mifc$ett bet tot^ofifc^ai nb bet 
eomgdifchen Äirche ftidßch, faß frembßch war. 

Vlu Oft 4ÜC|tul0ttttQ Oft Q€t|tll^tn OTtttCB uttTCQ w€U VttHp 

befnttationihauhtfchlnB (1808) fielen nun ade biefe fchOnen, reichen Strflcn. 
nnb ei war begreiflich, ba| ber tatholifche Kbd (eine ©ericefang mehr 
pan pnqterudpn ontwe fkfite; oet tetne gunutjt wey §u otaai yttt; 
er wanbte fuh nm fo eifriger bem Staat!» mb $eereibtenße gn. 

gVjhmtt febüe atttb fftr bie leUenben RnbOcben Stellen bet obeflte 
Machwnchi, fobaib bie büherigen Inhaber ßarben, nnb in ße tAcKtn 
ScißGche bAtgerfnhct $etfunß ein, bie non nuten h«wf geßiegen Waren. 
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Sie Beamten intern Rmte anixten (Eifer, beut Staate anbete Sefinnung 
entgegen; bal firebfiebe ßeben mürbe ernfter, unb fdj&rfer tmtebe barauf 
geachtet, ba& bie niebere Seiftlicbteit ihre $ffi$ten erfüllte. Sie ßeit beb 
alten Se^agenf mar ba^in. 

3e UUtger, je nte^c erzeugte bet ftablüb* (Eifer Segenfüpe jum 
Staate unb ben RuberSgl&ubfgen; ber fromme ®if<bof mürbe jum (Eiferer; 
feine Sefinnung übertrug fleh nach unten — lut) ei entftanb eine 
SeifUidjtett, bie bureb ihre Rbftammung bem Staate frember, butcb bie 
(Ebelofigteit loSgettft tum SefeDfdjaft unb gamilie, nicht nnr in ber 
Ausübung ber Seelforge ihre Rufgabe fiubte, fonbern auch in ber 8a> 
tretung ber fireblicbat Rnfprücbe gegen ben Staat, in ber Vbgrenjung 
ihrer SlaubenSgemeinfcbaft gegen RnbetSglSubige. 

Semifc tarn biefe (Sntmicftung ber btbolifcben ftirebe jngute — 
bem fjrtitb«* tm ßanbe aber ni$t; es folgten halb ßufamraen» 
ftflfje mit ben Sebörben, mobei ber Staat bat fürjeren jog, mie baut auch 
bie (Eintracht unter ben Befenntniffen geftört mürbe. Sie entfebeibenbe 
CBenbung brachte erft ber ftutturfampf; bie Stellung ber Jtircbe in ihm 
mar glänjenb oorbereitet bureb ben geiftigat Srübrer beS beutfebat fiatboti* 
jiSmnS, ben Bifdjof »on SRabtj, XBilbelm (Emanuel grelbertn 
non Äetteler (1850—1877). (Er fpttt begonnen, feilte jungen Seift« 
fuben Don ben Unioerfitüten abjurufen, mo fie mit ber meltlicben Bilbttug 
unb RnberSgt&ubigen in Berührung butten; nun mürben fie in bifebbfliebat 
Seminaren einfeitig firdjlicb erjogat unb erfüllt mit bem Seifte abge» 
fcbloffenfter Äirdjlidbleit. Daneben mürben latbotifebe ßaien*Bereine 
gegrünbet, eine befonbere (atbolifebe treffe gefdjaffen — tut) nicht nur 
bie fßriefter murbat f<barf getrennt tum allen untatbolifcben (Einflüffen, 
auch am bie tatbotifeben ßaien mürbe eine Scbtanle gezogen, bie eine 
gemiffe Zrennung oon ben Bicbtlatbolifen betoorbraebte. ftettelerl Beifpiel 
mürbe in ben anberen Bistümern, gefolgt fo bafj ber ftulturfampf bie 
ftiabe gerüftet fanb mit einer meit oerbreiteten treffe unb mit Vereinen, 
bie bie fterntruppen im Politiken ftampfe abgeben tonnten. 

Borber batte fie jtoei Rbfptitterungen )U erleben: im 3abte 1844, 
aU in Xrier eine für bat „heiligen 8tod* tthrifti erttürte „tteßquie* 
auSgefteOt mürbe, ja ber SRiQionat Slüubiger maüfabrteten, unb im 
$erbfte 1870, all baS Batitanifcbe ftonjil bie ttnfeblbarfeit beS fßapfteS 
Mtfünbete. 

3enet erfte Borfall oeranlajjte bat Bfarrer Bonge in Breslau unb 
Sbnlicb SDenfenbe, gegen fotebe Beliquien-Berehrung, als mit ber Schrift 
in XBibetfprucb ftehenb, Betmabrung einjalegen unb aus ber tatbotifcben *. * 
Jtircbe auSjutreten. Ziefer Schritt fanb Bacbabmung unb es bilbete [üb 
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auf ben Hutgetretenen eine neue fircblicbe @emeinfcbaß bes Deutfcb* 
fatbolifen, bie binnen Sabrelfriß faß 800 ©eweinben umfabte. 

mju tDCTDfgung nmroe otttq wt gtcgtcntngcn luu^iflnwiyt uayc 
ae&emmt ttnb Miourft ttnb bust baß) itttn ©tittfiaitb: WrimnusfwfrMfbyi* 
betten unter ihren Hnb&ngent fcbw&cbten fie, befonbetf wirtte bat (fin> 
fcblagen einer rabitalen ©kbtung jerft&renb. ©l folgte ein fteter Wflrfgang. 
jo ba| b*“te fnapp 5000 Deutfcbfaiboliten oorbanben ßnb. 

(Bef&brlitber würbe bie aCtfat^olife^e Bewegung bei 3abrct 
1871: an ihrer 6pipe ßanben SR&nner, bie bitber all (Belehrte in ber 
latboliftben ftirebe eine f&brenbe Stellung eingenommen butten nab bie, 
bem Drange ibrel (Bewißenl folgenb, bureb bie in ber Scbtiß nty be» 
grünbete 8ebre jber Unfehlbarkeit ßdj gezwungen faben, aut ber ftinbe 
autjutreten. 3hr bartwrragenbfter gührer war 3gnag Dtttinger in 
©tünchen, eine Seudjte ber tatbotiftben fBiflenfcbaft. $ablrei<be Okbilbete 
traten in bie alttatboliftbe ftirebe ein, — aber bie Staffen blieben auf; 
beute }&blt bie (Bemeinfcbaß int bleiche etwa 80000, in ber Schweig 
an 40000 Anhänger. 

©eibe Bewegungen f(heiterten unb oemuxbten bie DtatbtßeQnng ber 
tatbolifcbai ftinbe nicht gu erfebüttern. 

Der halb anbebenbe ftulturfampf, beffen Urfachen unb Qerlanf wir 
leimen, bot biet ebenfowenig oertnoebb int (Gegenteil bie OUnbigen nnb 
enger an fie gefettet 

Die lepten Sabre haben neue HnUtufe ju fog. »WefotwBeßtehuugtu* 
gebracht bie oon angefebenen ftinbenlebrern, wie beut fBürjbnrger 6<bett, 
bem Straßburger (Ebrbarb unb beut ©tünebener Sehniger antgingen) 
biefe „©tobernißen* haben aber bitber einen (Erfolg nicht gn erringen 
bermoebt 

(Et werbleibt babei, baß bie fog. „fatholifcbe Kiffenfehaß* nnfrei iß nnb 
gebuttben an bie ©orfchriften ber finblicbat Oberen; ob ße fkp baoon gn 
befreien ben ©tut ßnbet, wirb bie ßeit lehren. 

Die enge ©erbinbung gwifeben ber fatbotiftben ftinbe nnb ber ntttn* 
montanen ßentrumtpartei im ©eiche, unb ber Keniaten <brißfub*fogialen 
©artei in ßfterreid) iß gwar auf ßeit für bie ©tacbtßeQung ber ftinbe 
Don ©orteil — aber ße tann auch eine (Befahr werben. 

Diel empftnben fromme Söhne ber ftirebe, bie eine ftotlBfung non 
ben politifeben ©arteien für nötig halten; ße haben ßcb gn einer „bentfeben 
Bereinigung* gufammengefebtoffen, bie befonbert am ©bä> unter ben 
(Bebilbeten Hnb&nger geftutben bat; ein erfreulicher Hnfang iß bamit ge» 
macht ob ße ßcb bunbfepen wirb, bleibt abguwarten. 

• ♦ 
♦ 
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2)oi (§®angelif<hen braute ba* Saht 1817 iti fßreußen feie 
»Union*, b. h- bie Bereinigung bet einzelnen Sefenntniße jn einet ein« 
ßeitlicheu eoangelifcheu Sanbrftirche. 

Go erwünfdjt nnb notwenbig biefet €>djritt war, et fanb bo<b jun&cbfi 
nid Gegnerfchaft, tocil et non ber ftrone non oben herunter oerorbnet, 
ßatt non ben Gemeinben non unten herauf netlangt würbe. 3mmerbin 
fanb et nad) nnb nach Änerfennung, Die benn auch bie beutfehen 
SanbeSfudjen außerhalb ©reußeni bent gegebenen Seifpiele junt leite 
folgten. 

Gatt) anber! all in bet tatholifc^en ftirche, iß in bet enangelifdjen 
bet fBiffenfcbaft nnb bet dbetjeugung noOfte Freiheit gelaffen — bal iß 
Me Duelle gewißer Gchwfidjen bet tatholißhen Kirche gegenüber, aber in 
Md höheren SDtafce eine folge ihrer nnüberwinblichen GtArte: bie grei« 
beit bet Gewiffen iß am lebten önbe bet Goben, anf bent 
alle Freiheit ruht 

Gewiß hüben bie Kämpfe bet ßtengen nnb bet freien IRidhtnngen in 
bet Sehre nnb in bet Geeljorge ihre SRadjteile gehabt — aber ße haben 
bet eoangdißben Kirche (einen bauernben Gehaben ingefügt 

3m (Gegenteil, ße übt eine ßete, nnb Dam nic^t ade geigen trügen, 
eine magfenbe Unjiehung anf bisher fatßolifge BotTSgenoßen aul; in 
Cßerreig iß unter bem Stufe aSol non Rom41 eine Übertritt-Sewegung 
entftanben, bie im Saufe non ettoa jehn 3ahten boch über fegzigtaufenb 
Anhänger gefnnben hat nnb bie Jeßt herau*gehoben aul bem politifgen 
Sftrm, mit bem ße eingddtet würbe, ftetig nnb ßifle wirft nnb fortjg reitet 

JJolhowirtf'djafflidie €trhnidtlnttß. 

2>ie politifgen Umwälzungen ber 3ahrhnnbertwenbe hatten ang folge 
perfönliger nnb wirtfe^aftlicher Ärt jnr golge: Dir wißen, baß überall 
auf beutjgem ©oben — h*** früh*1# bott fpäter bie Seibeigenßhaß anf« 
gehoben würbe, baß bie in bet du* Übung ber (Bewerbe beftehenben öe« 
fgrönfungen befestigt warben, baß auch bie (Bebunbcnheit an bie GgoQe 
anfhörte. Stach nnb nach fielen bie lebten geßeln nnb bal ttrgeb» 
nü war: eine freie Säuern benößerung anf bem Sanbe, in ben Gtübten 
(Bewetbefreiheit, für alle Gtaatlbfiiger aber bal Stecht bet grei* 
jflgigfeit 

2)anebenhet noQjog ß<h bunh bie Sefeitigung ber Ginnenmanthen 
nnb bürg bie (Brünbung bei goDtxreinl, non bem aOerbing* ßßerreig, 
bie Schweiz, bie nieberbeutfehen Gebiete bi! heute aulgefgloßen ßnb, bie 
Ggaßung eine* großen einheitlichen IBiitfgaftlgebietcl, bem burch ben 
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flbtiwmii ui hoi ftfariuMfui bfe fiUoitit bd inneren Warfw et* 

toälpt würbe. 
3» ^ufammenmirfen aller bicfcr Umftfinbe mit ber gnSungung bet 

SRafchinenfraft tmb ftett neuer Crfinbungen, fomie mit bem Wmoochfeu 
bet Pni^tuM** entmidelt fit eise ttli anfblübenbe ssb kbGe&QA fad 
ttiefenhafte fufj anSbehnenbe Snbuflrie. 

6ie nimmt ihre Ärbeiter gttnödjfi an! bes unteres CM^tcn bet 
flübtifchen, bann, all biefe nicht ausreichten, auf benen bet SaubbcoSttecnnf. 

SWe Crrungenfdjaften bet liberalen £eit: bie Oöllige ©emerbefreiheit 
nnb bie ^reigfigigfeit Ratten ebenfo ihre 6djatienfeiten, mie bk unoeraüttrffc 
Unfhebung bet Seibeigenfchaft. Änf bem Sanbe hatte bk ohne ftfaerpmgS» 
geit gefchenlte Freiheit nnb bk ^Regelung bet ©eftyoerhültniffe bet fftei* 
geworbenen bk ffotgCr ba| öielfadj bk gn freien ©anern geworbenen, aber 
oermögenllofett, bisherigen leibeignen in eise fößmme Sage gerieten, bet 
fle nid)t gewachten waren nnb eS bauerte lange, bis eine gewiffe gefügnsg 
eintrat; in ben ©tobten mürbe unter bem ©djiagmort mm .freien 6pkt 
bet ftröfte“ einem fchranfenlofen SBettbemerb Zttr nnb Xor geöffnet, bei 
bem nicht immer ber ©effere {legte nnb ber Untüchtige unterlag, fanbetn 
aOgn oft ber Schwache bem SWMrSftigen, bet gewiffenhaft Sprüche bem 
©fidfichtslofen; gahllofe ganbmerter nnb ©emerbetreibenbe mürbem hinab» 
geflohen in bk ®djar ber ©efigiofen nnb oermeljrten bas ftöbtifche 
.Proletariat*, öon bem mir oben gefpnxhen haben. 

Cinen »eiteren ßumadjl erhielt cS ans benen, bk anf bem Sasbe nty 
oorantommen tonnten nnb fp&ter ans benen, bk baS bitterliche Beben nicht 
mehr mochten nnb ben Socfungen ber ©tobt folgten. 

®k 3nbuflrie widjfl — mit ihr machten bk ©töbte; bk inbnßrkOe 
UnSbehnung oerlangt mehr BrbeitStrfifk trab gkht meitereS Proletariat an. 

60 enftehen bk ©rolftibte unb SJtiflicmcnftobte — nnb gmar anf 
Sofien beS flachen SanbeS nnb bet ßanbftobte, bie ihnen Renfrheumaffen 
abgeben müffen; fo entfkhen 3nbuflrie • SRittelpunfte mit ungeheurer 
SRenfchenanh&ufnng, mie oor allem in Söeftfalen. 

CS entgeht *ine Pinnen* ffianberung oom gemaltigflen Umfang, 
bk im grölen (Bangen ben 3»8 w>« Dfkn nach fBeften oerfolgt; gange 
Zeile Oft« nnb 8Beftyreu|enS nnb PofenS »erbat babnreh entoMfcrt, bat 
bk ©ewohner nach ©erlin ober föeftfalen gkhen. 

CS entfkht bie Sentenot ber Sanbmirtfchaft, ber barch $eranhoten 
flamifcher Cinmanbertr abgeholfen »erben mn|. 

Um einen ©egriff oon biefer ©tnnen*SBanberung gn erhalten, fei mit» 
geteilt, ba| im Sah« 1871 baS Zentfche ©eich w*r 8 ©Übte mit mehr 
als 100000 Cinmohnern hatte, bk gnfammen nicht gang S Btüßonen 
g&hlten nnb nicht gang 5•/, ber OejamtbeoMterang anlmachks; im 
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Soßre 1907 Ratten wir 42 SroßßAbte mit Aber 12 Stillionen Cinwobnern, 
gleich 20 */• ber öefamtbeoöflerung. 9m Saßte 1871 moßnten Aberßanpt 
ia 6t&bten SO*/« kt öeoötfcnmg; i|r Anteil war 1907 auf 56 •/, ge» 
ßiegen; b. ß. meit meßt all bie $älfte ber ganzen Qeoötfentng woßnt in 
6tAbten — bo* Saab iß menfcßenann geworben! 

Ziefe (SntwuBung jcßteiiet unaufßaltfam fort nnb d iß Hießt abgn» 
{eben, warnt mtb wie ße cnben wirb. 

Der ©oben bei Sanbd fcßteit tutcß Ärbeitifrfiften nnb ßnbrt feine 
— in ben 6tftbten ober liegen Zanfenbe nnb Abertattfenbe ÄrbeitHofer, 
fobalb ein wirtfcßaftlkber StScffcßlag ein tritt, wie biel im tßinter 1908/09 
bet groD tont. Aber biefe Dinnenwanbemng bol nicht nur bie üble geige, 
baß bem Sonbe Ärbeitlfrüße entzogen werben nnb bie lanbwirtfhäßliche 
fieutenot entßebt — fie birgt auch bie Sefaßr ber Stoffen» 
(Sntartnng in fi<ß. 

Senn ,bie Gtfibte ßnb immer bol ®rab bei SRenfhengefcßlehtd 
gemefen; nach wenigen ©efhlecßtlfolgeH ßirbt bie Stoffe aul ober ent» 
ortet*, b^ mit ooQem Stoßt 8B. $. Stiebt, einer ber grinblkbßnt 
Hemer bei beutfcßen 8o0d, gefagt, nnb Otto Ammon bat anf (Srunb 
peinlicbßer ttnterfmbnngen wußgewiefen, baß eine txrat Sonbe in bie Gtabt 
oergogene gantilie bnrcbfdbnit^cb nicht bie britte ®efcblecbtlfo(ge über» 

3ß bol ftäbtifhe Seben an ßcb anfreibenber, öerbrauheuber, fo gilt 
biel in trid gefährlicherem Stoße für bie in ber Sfnbnßrie ©efh&fügten: 
wer ein Oilb ber fftrperticßen Sntartnng einer ftlteren Stobußrie» 
MtfirPITrillilfl DQDnt plilm flClX ID gWfll 1BIH SKUKUmIIUK miO CT ■■tb 

erfcßredcn. 
Oie SntoBOermg bd Sonbe! bat weiter bie furchtbare (Befoßr, baß 

fie ben Quell ber ©olflfraft nnb ©otflgefnnbßeit gn» 
jcbfittet: ben feßbaften ©ouernßanb. Oamit iß ber Stacßwucß! ingrage 
geßeQt nnb gleichzeitig bie XBeßtiraß bd Boterlcnbd; berat d iß et» 
Wiefen, baß bie StAbte biel weniger gran $cetdbienß Zanglicße ßeßen 
(Bimatg oll bol Soob« 

|CXmA ^AAaX^MA fl'Al AA WaaA AM ^«AM A 4a^MA AlldWAd mAM vtstt wettete ijoigt wqcr nuuMniQi^ wc oucnt jqocM ottrcty Des 
Stcnfcbenbebarf ber 9nbnßrie» iß bie Sinwanbernng frember, 
Aber wie genb minber wertiger ©olflangeßbrigen, oor allem 
dornen aller Arten: im daßte 1908 bat bie ßoßl folcßer ©oWftemben 
bereit! Aber 1200000 betragen; ße belaßen md, fobalb ein wirtf(häß¬ 
licher Stflcffcßlag erfolgt — oor allem aber fie befcßwbren bie 
• efaßr einer Staffenmifcßttng nnb ©erfcßlecßternag 
herauf. 

Stoch ßeßen wir erß am Anfang biefer SntwicBratg, fo tofenb fcßneU 
OUlMt, Bartl«« MW*«. <. M 26 
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fte Mt ßtß gegangen ifft; fie toirft furdjtbar ernfte fragen anf, Me fk| 
in Me 8ufatnraenf)5nge jwifdjen ©reßftabt, Snbußrit, 8mnm»BonbrrnBg, 
(Entnötternng, ftembe (Einwanbernng {(hießen. Ql ifl b&bße Qät, baß 
Regierung, BoEteöertretnng unb öffentliche SReimntg fleh an ißre 85faug 
Begeben — ei tonnte halb gn fpat »erben. (Eine ernfte Bahnung ent« 
hält bai SrgebnÜ ber 85ernf«§äBInng non 1907: ber Änieil bet non bet 
Sanbwirtfdjaß lebenben Benöfferung iß non 85,74% im Sahte 1895 
auf 25,26% gef unten, »älpenb berfenige ber non ber Snbnßrie ab» 
gängigen non 89,12 % auf 48,46% geworfen iß. (Ei töten Bei biefa 
lebten 3&^ttn8 «•» wxh *anb 17 % SRifltonen non ber Sanbnrirtfhaft 
nnb nermanbtem (Erwerb, mfthtenb faß 26% Wüfionen ihren llwtn^ütt 
fttti ott oiwtt|utc tut wetteren ouute QenxutneiL 

h ♦ 
* 

Äein ßtoeifel, ber ge»altige Suffchwung ber bentßhen Snbnßri^ 
non bem tnir früher gefprodjen haben. hü bai bentßße Bott reih greith 
nnb ei ermbglidß, bie gewaltig angewadjfent BeoSQenmg gn etn&hten; 
ße erjengt ungeheure Berte, nm bie Bebürfniffe bei Snlaabci gn betten, 
nnb für Me Uuifnhr in ftembe Sftnber. 

Der $anbel iß in gleicher Seife gemachten nnb fchügt rkfenhafte 
Berte nm; nm einen Begriff non feinem Umfang gn geben, feien nr bie 
gaben für (Ein* nnb Änif nhr bei Sahnt 1907 gegeben, ba hierfür 
genaneße Radjweife oorfiegen, nxti für ben famern Umßbag nicht adgäß 
iß: Me (Einfuhr befief ftdj auf rnnb 8750 Billionen, Me Vnlfahr auf 
6850 Bilßonea Bari, bai ßnb gnfatnmen mehr all 15% BUfiarben. 
Der nid Eitere $anbet bei unermeßlich reifen, groben (Englanb Betrug 
in bemfdBen Sah* 21% Biüiarben, ber gftanhtkhl 11, ber ber am 
ein oietfo$ei größeren Bereinigten Staaten 12% Bifliortcn. 

$anb in $anb bamit ging Me (EutmicSung ber $anbettßotte nor 
ßcß; war ße im Saßre 1870 nur fyi£6 fo groß mie bie frangftßßhe, fo 
iß ße ßente breimal fo groß nnb faßt feßt 2^ Billionen Donnen; ße 
nimmt bamit nach ber englifcßen Me gweite Stelle ein. 

mm wtmtetttqtna^n ettty ottt uJtujtigjttn Dcutpyat wowfi, Mitnoas 
Rßein nnb (Elbe, ber Bericht auf ben ©fenbahnen ßat fkß in ywrftigw 
Seife gefingert 

Der 3?tei6 nnb Me Unterneßnmngitnß, benen fobße (Erfolge gn ner» 
banten ßnb, ßaben ihre grüßte gegeitigt; gewiß ßnb ße in erßer Retße 
ben tatfräftigen Unternehmern nnb fflroßtoufleuten, mie ben Scoßbanten 
gugnte getommen, non benen mir noch gn reben haben — aber baß ber 
Segen auch in Me BoUimaßen ßmemgebrnngen, weifen Me Spariaffen 
aui, bie in ber $auptfa(ße non Seinen Sparern gnr ftdage beläßt 

Digitized by 



^bmck te 19. SabrtyubetL — SoflOvtetfOafä. fateUBrng. 403 

Verben; bie Sefamteinlage wnchi wm 2 SMiarben Statt im gahte 1870 
auf 14 DtUIiarben im Staate 1907. 

3n berfetben ßeh fdjmoHen bei ben bentfdjen Santen, beten 
ftunbföaft auf ben SBohthabeuberen nnb Steuden befielt, bie angelegten 
SBerte mm tnapp 600 SKOionen auf fleben SRiOiarben an. 

SHefe wenigen ßahlen geben immerhin ein Silb bei unerhSrten 
wirtfchaftlichen Unffchwungei im Sentf$en Reiche; in Ofterrei$ 
Gegen bie Serhfiltniffe ttiel weniger günftig, ba bai gesamte Beben burth 
ben RationalitÄtenffarit nnb feine golgen geGUjmt ift. 

2)er fteigenbe SBohlftanb hat ftd; audj in bem Unwachfen bet 
Oirofbanten gegeigt, bie gut widjtigften 97tae^t im SBirtfchaftileben 
gu »erben braten nnb bie bie auigefprocbenfte gorm bei Sroblapitaliimni 
barbieten. Sie in ihrem ftapital angelegten SRiHionen — fdjon heute 
ftnb mehrere Saiden mit mefp all 100 SRillionen eigenem Kapital not« 
hanben — tierlangen Serjtnfung; bnrch ei nnb bie b^ter legten SBerte 
bet Sparer »erben ben Santen Unternehmungen im größten ©tile er¬ 
möglicht Unleiljen an Staaten nnb Semeinben, leibet oft auil&nbifche, 
Sahnbauten, inbnftrieOe Unlagen, Srfinbnng mm SBarenb&nfern — turg 
Unternehmungen bet oerfchiebenjten Ärt mflffen bie Serjinfnng auf¬ 
bringen. 

Dab ber Serbienft nm jeben $reii bai ßiel folcher Santen ift, /^ 
macht fle nicht mfthlerifih in ihren Stitteln; Rücffldjten auf bai Off ent-^^ 
Gehe Sohl, anf bie Soltigefamtheit tennt bai Semitin b*if$cnbe Stob* 
tapital nicht 

$u«b biefe rüdfichtilofe Betätigung wirb ei für ben Staat nnb bie 
Sefamthett gut Sefahr; feiern hat bie fetbft SBerte jehaffenbe gnbuftrie gu 
fflhlen, wie fich bie $änbe ber Srobbanfen auiftreden, nm bie $errfchaft 
Ober fie }n erlangen unb fle gut Wienerin bei anf arbeitlofeu Sewinn 
anigehenben Srobfapitalf gu machen — aber ber SRittetftanb ift in 
gangen Schichte» bereiti ihr Opfer geworben; er tann gegen bie Jtapital- 
macht nicht anftommen. 2>ai jprechenbfte Seifpiel liefert bie Seraidjtnng 
gahUofcr gut eingerichteter nnb geleiteter Stöhlen mittleren nnb Beinen 
Umfangi bnreh grobtapitaGftifch gegrfinbete Riefenmahlen, nnb bie Ser» 
waftnng, bie in ähnlicher SBeife gefchaffene SBarenhSofer unter bem 
ftObGfchen Stittelftanbe angerichtet haben. 

Sewib foG nicht Oberfehen werben, bab bai Srobtapital befruchten!» 
genrirtt hat unb bab ** manche allgemein nüpliche Unternehmen int 
Beben gerufen hat, bie nur bimh «* gefchaffen werben tonnten — aber 
bai htabert nicht an bet Srtenntnii, bab bie fortgefchrittene 
tapitalanh&»f»»0 nngefnnb ift nnb notwenbig jueiner 
bie Ullgeweinhrit fch&bigenben «aibeutnng fahrt 
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$fct b°* bet Staat Me erufte Bffttbt (Kobalt p gebieten nab 
«*« JrrtTT itfA'ifr dfrrft Al VXa 1 | |k«| lKOfna^mat ju lunuiy otc lofiitrcni um iwnwunL 

Der gefönte SRittelftaab ia 6tobt aab Saab ift baa| 
Me ßtoMnbufhrieQe nab gntfapitafifttfte fntnhffuag ta ciae fchGanae 
Soge gebrat men; biefe alte Gtyty, auf bet Me «efunbbeit bet «tontet 
bo<b föfleftfidj ruht aab Me feine Saftet ia bet fyuorfodft ga tragen 
bat, ift ben gdbm&btigen beiben neaeften Schichten bet «efellfcbnft nicht 
genachfen. 3a bea Stübten feljen fleh Me Keinen nab mittleren «troerbe» 
betriebe nab Me $anbmette non bet Snbnfhrie, Me maaaigfbchea 
anb mittleren fanfmümrifchen «eftffifte non bea IBoreafinfmi behobt; 
auf bem Sonbe toetben ben Stittelftanbe Me Ktbeiitftüfle entgegen aab 
et ift in ber Bewertung feiner Stgeagaiffe non bet ZBUBür bet fpefa* 
ßerenben SrofcloMiall abhängig, bat aatäaMföe! «etreibe gt Bremen 
auf ben SRarft toirft, für bie er nicht ohne «gaben liefern tonn. 

Sie nxutjfenbe Slot anb Me ftbetfHhtbe, Me befonbert gt läge traten, 
nenn biefe Steife bet SRittelftanbt «elbbebftrfniffe butten, ftbrten gut 
©rflnbung mannigfacher ©enoffenfdjaften, Me Mag ßnfannnenfchlttb bie 
Mittel ga gemeinfamen ßweefen gn etteicbeu fftebten, fo BoOtbanha fb 
bie Odbgebarnng, (ünbmft» nnb Ber!anflgenoffenfcb*ften nfn. 

Durch biefe Sdbffhilfe ift f^on nid erreicht toorbea — aber bie 
gortfdjritte not allem bet gtoflapitafiftifchen Cinflnffet netmochte fie nicht 
gn hii^ern; nenn bet Staat fleh feinen michtigfien Staub erhalten niflL 
nirb et püriere Drittel gut Knmenbung bringen mfiffen. 

Dean bie üBobtfahrt einet Sanbet Ijüngt nicht bataa, 
baf et nenige febt reiche SRenfchen gfiblt, fonbetn feft 
niete nohlbubenbe. 

Der forgenbe Staattlenfer nirb auch f<fu« MP bie Scbotteifeüea 
bet «ro|tapitalitmnt erlernten, bet in Begriffe ift, fogar bet $err bet 
ffaatlichen «dbbebfirfniffe gn netben. 

gfihrt gn großer {Reichtum an tmb für fidj leicht ga einet Sntftembnag 
nom Bolle, fo ift für ben StoHogitoQtmat biefe «efabt am fo grillet, 
Qii ft fiommegftu) ttttttt pimmytt (juynuig mi uso wyiitin jdip 
lltCySlgC QUKat uCtyOIgL 

Banden geigen Snpt* unb Sennbfncht, ia fetalem 
Auftreten, nobin bet XBeg führt: bie Entartung nnb ftriffttfiehaag im 
«eoen oct «ropimote etne mpui| entjte|ter att» 

nuf otf|f vqqetmmgen ipragcn Dafür, dq| utf wwBwonixyi 
wAAAVAM KaM flAgaffli Ji« flAgaM|AM|AAMAAAA« AamS^A aSaAsCmA KXa K^M «enter oct «soufgeicgtcte itsone^nmgen treuen untffen, ote oen vnxni|tni 
retten itiui ocunu nttfer oou ftttucQ, torpente^ UHrijCyaiiucy yjBBP tryitHi, 
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ifttttlUre# &!»**♦ 
SU ©efganßgfeit bei ben politlfc^est Singen ttbgetoanbten Safein* 

bei Bürgertum*, wie jU an bU Stabe bei 18. Sabrbunbert* berrfgte; 
wutbe j&b gerftflrt bürg bie ffrolgeerfgetnungen bet frangßfifgen ©eoolution. 

3»etft forbetten bie ©arteitfimpfe in granfrelg gar Seilnabme auf, 
bann griff bie fReootntion über bie Stengen nnb braute ben lint*rbeinifgen 
Stabern be* tteige*, ber Sgweig nnb ben ©iebertanben triebt unenofinfgte 
Umwülgimgen; bann (an bie Sette triegertfger ®reigmffe, bie ©ieberlage 
bet ©teigen nnb £)fteneiger, bie Jtncgtimg ©teuften*, feine Sieber* 
crbeBung nnb enbtig bet glotzt ©efreinngürieg 8Qe biefe (Ereigniffe 
batten ang bie Stumpfen nnb <SUekbgüitigen aufgerüttelt nnb fU jnr 
Seilnabme an öffentligen ^fragen gegmungen. Seitbem finb fU geweeft 
nnb butg bie fortfebteitenbe (üntttirUnng nicht Bieber gut Stube gefommen. 

Sie Steformen Stein* gingen gaben mit Doüer ÄBflgt baranf an*, 
bntcb bU SetöftwrBaltnng bie Seilnabme an Staate gu beleben; bie 
grragt bet ©eugeftattung be* befreiten ©aterlanbe*, bann bie ©erfaffung*- 
fiünpfe, bie Steigniffe non 1880 nnb 1848, bet 3träfpalt gwifgen ©teuften 
nnb Cfterreig, gwifgen 9totb nnb Sfib, bet prenftifge Berfaffmtgiftreit 
non 1861—1866, bie ©eig*gTünbung, bie fogiale fjrage, bet ftultnifampf 
— ade* ba* forgte bafür, ba| bet einmal gemedU ©nteü an ben Sorgen 
non 8oK nnb Staat lebenbig Blieb. 

So entftonb ein „ftffattfigeS Sehen“, ba* gnat in ben Sabten, al* 
in ©Teuften, Cfterreig trab ben SXittet* nnb JHeinfiaaten bie ©eattion 
berrfgte, notfibetgebenb bnnb ©ofigeimafttegeln Beeinträchtigt; nicht aber 
gang unterbrürft netben tonnte. 

Sobalb aber einmal ©crein**, ©erfanmlung** nnb ©reftfreibeit 
bnrggefeftt nuten — uni* in ben oerfgiebenen Staaten gu oerfgiebenen 
geiten nnb in netfebiebenen Umfang gefebab —> ^atte bie* Iffentlige 
Seben feften ©oben unter ben fjfüften; bie liberale ©ewegtmg, bä folge 
ij9rtf(Qttstc ju oecoamen unucu, pottt in ufttiu wtctCyQtuffMtocu tttqt 
baran gebagt, bU Sage be* ©oDe* nnb be* Staate* bürg geeignete 
©otüebtnngen gu fgfiften, fo baft ooftsfeubtige ©eftreBungen, wie bU 
bet ©ölen. Staen nnb KtaiuMGnae nb ftaatifeinblkbe. toie bie bet 
SogiatbcwoftatU unter bän Sgufte biefet gregeiten nnb in gtet ©ul« 
Bentnng eine gef&btfige Sütigbit entfalten tonnten; fo (am e*, baft biefe 
fiteste neben guten nnb nflfrltdfrn and) fc^&btgenbc Bitbtnges ani&bten 
nnb anttBen, nie mit ja ang wtffen, baft bie Sufpiftung be* ©ationaßtftten» 
nnRftcs tn upernuy nno ote ncotiage oe§ oontgtn 4W|(fittii äuj 
ifefifle ürfadjen jnröd^uffi^ren finb. 
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wODulO fHiTllfll cm wNUU y|C nHHIIHtlHIlfl 0(f VvUcv mWP MBU» 
mogmonett ctngcyugn ymc, itcgcn otc ?p<tntt*E5UDttBgm mop u| jM) 
nxtncit, tttto €» t|t fejqttfteuen, 009 ottrctyioeg otn vcupfxi m pMi: 
feie Certeibiger ber alten Drbtrang tmb bei (kboneni (bie ftiftt* 
*atit>en), Me gfcmbe bei gortftbriiil mb bet tiwiterung bet (MS« 
redete (bie Stberalen, Oemo traten, grovtfdrittlet) mb fmif<j^a 
Dctocn gcbiä ptgtc bciiypciti bk hob öcb viftstoitQ^Qi Ktoct obb sgBCB 
raxuajDar crfc^cmcttoc muuiiül 

xk» ukut eme Diutyut» gqtmoe vuipptcntsg oso cs wnm ntt 
Bott vOUfu feilt, mim ficy bicjc yflimti m ott imyiyu mo|Bi| 
ffllföt nrarbe biejet Gebiet bei öffentluben Sebeni btmb Me 8ilbn»f bet 
fonfeffUmeden ßentramipaxtei (tu Cfterreitb bet ftleritalen mb Cbnft* 
ß^«6ojiaIen), mb burd) Me Coginlbemoltotie. Okfe flenttfrmg in 
fu8y 'patttm yflttt 11901t {Outjv tun Dtuunjooxt iiccyyiiioiiOwBjgi jß 
erfdjweren — alfo bieGeltnng ber Sottittertretnngen bei 
ftegiernngen gegenüber g'n febnütben. 

QQjaA imffAm amCl Iaummam AAmilaIa Jmm |outt tt\t toetoen, tocmi jaguoje tunt ipantHotiDBQjQi tau 
\o tveit gebenbe gerfpßttermg bringen, nie jefet in Mekbe mb öfter« 
tei<b? Somit nn|te bie Sebentnng bet $artamente 
finlen. 

Qii b^tte bot cf bai bentfebe Soll nidjt tterftanben, fo ttkt 6nb* 
lidjleii, Unterorbnmg mb poßtiftbe fttarbeü ja geigen, baft ei bie 
^ICTakmlknmmnC^nAmaam aaoa AA^AXnAaSkA^&^IA aAmW k^X^X^AA wmoeroqtreomtgen jctntt isettmer unttronun ttno lottoct gt|m^ 
brauchbare ^Parteigruppen ^rtocMnjt 

Q\aaa aaa Jft aAaa m AMAAAXmnXAikA mmm maaaXa |AüiilkA4AlbAiAn jjjfT nnm nnn nntn qtiq irflfllf miD nfllff D0CDQ110CIK KKIIBSI tw 

ein OetoeÜ feblenber potitfyber (Srgiebmg mb führte gn einer frbfinnen 
(termilbentng bei Offentluben Sebeni. 

SRöglicb toat fo&be Cntnraftmg nur, nett in tteitbe halb nach bei 
großen xagen occ atcupgtniuntii^ ist juiiettcug wieg k> oerjw oet 
Setfaffmgipattei bie Gcbtabtra bei SoOei, baten m<b Sttbmg nab 
Cefi| bie gfübmng gnfan, fkb tton poütfyben Sehen gurüdjgogen. 

Sie ®lei<bgültigtett gerabe biefer ftreife, iljr Änfgeben in (metiilekn, 
IBOKr iiiiiTi wji omS mllllnlllllln mrE infrnitirmM- ■qri UBo iimb OH 

^^gkn(|ArjX|JtlkBAA abaaC^@mJ| MABüX/IjflBii OaImmX JOtPUCyiOCg BBfCvCB Of|CUUtCQCtl «COQIit 
ip flitbcilly biefe Gebieten b«^<* exnfte ßaati« 

bürgerii^e $fü<bten ttetnacbl&ffigt mb ef babfat Ibtnen 
lull QL DIB 1KT SntlnTlrHa J§ ß f QCQC , MUHBTI Dl D^B BDCDEBBuBD 

Me bixen^ bct( Qmtam 
Gogiolbemofratie gn fo(<bet IRaibt gelangen tonnten, bem fk haben bei 
ftampf um bie SoOtfede mit jaiai ntf SRoffcnfrag ^gHfi1 
getr sticht aufgeiumtmett. 
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$cate erlernet jebet Denfenbe ben ©iberffam folget Barteigerriffen- 
leit; fk gn befeiligen muh eine ernfte Äufgabe aßet wahrhaften Bolf*- 
fteunbe {ent; gelingen wirb fie nur, wenn bie berufenen Scbidjten, be« 
fonbet* bei SRittelftanbe*, bern Baterlanbe ihre fträfte )ut Serfügung fteßen. 

Dah folcbe fträfte oorbanben finb, beweift bie Z&ttgfeü bei SJHttel» 
ffarabe* in aßen (Sliebetungen bet Setbftoerwaltnng, bie burtban* Hd}t« 
bäte* nnb SRüfclicbe« f«baffen. 

2)a8 lebte Saljrgebnt be* 3abtb»rabert* bot ben feit bem 3abte 1848 
oorbereiteten (Eintritt be* weiblichen Sef«ble«bt* in* öffentliche Sehen ge« 
bracht bntib bie S?auenbewegnng („(Smangcpatton*), beten SM e* 
ift, bie Stellung bet Stauen in perfönticber nnb mirtfcbaftlicber ^tnfldjt 
gu beben. Sie b*t urfprüngli«b ihren UuSgang genommen non bet (St» 
fcbeianug, bafj in fteigenbem 90labe bie äRänner infolge bet Sufpityrag 

' be* ftampfe* um* Dafein nicht gur (Sb< f(breiten, bah fomit bie gabt bet 
mnetbeitateten trab unoerforgten Sranen gunimmt Stynen eine Beben*« 
auf gäbe, ihnen Berforgungf*äRögli«bfeiten gu bieten, mar ba* berechtigte 
ßiel bet Bewegung; e* würbe erweitert burtb ba* Streben, ba* weibliche 
Befehlest burcb beffere geiftige Borbilbung für ben Dafeinffompf übet« 
banpt aufgurüften — nnb fcblkhticb gelangte man gut Sorberung bet 
Sleicbberecbtigung beibet @ef«blecbter im weiteften Umfange; befonbet* in 
poQtifcbet Betätigung. 8u* biefer Steigerung bet ©ünfcfje ergibt ficb, 
ba nicht aße „ Srauenrecbtlerinnen * ben fiuherfkn Begehren ftcb artfcblieben, 
bah non einet einbeitficben Bewegung fcbon nicht mehr gef proeben werben 
tarn; fie ift gef palten in gemäßigte, norgefebtittene nnb ünberfte ,Stoppen. 

Soweit e* ficb um Beftrebnngen bonbeit, bie bem weiblichen @e* 
febkebte ba* Büftgeug für eine tüchtige SebcnSfübnmg in nnb aufjerbalb 
bet (Sbe liefern foflen, muhte jebet Denlenbe fk begrüben, nnb jebet 
Setecbte muhte helfen, ben Unoer heirateten Berufe gu eröffnen nnb ben 
fintritt in fotebe gu erleichtern, bie bem ©eibe angemeffen ftnb. 

Bebenlen muhten fcbon auftaueben, al* auch fotebe Berufe in Änfprud) 
genommen würben, bk bi*ber non SUbraetn allem aufgeübt würben nnb 
wo nun ein ©ettbewerb gwifeben ben Sefdjlecbtern, ein Unterbieten bnnb 
bk Stauen in 8n*ficbt ftanb: beim biefer ©ettbewerb muh ba* Übel 
netfcblimmetn, inbera et weiteren SDlännern bk (Sbe erfebwert nnb bk 
ßabl bet unoerheirateten Stauen oermehrt 

BOßig ablehnen muhte aber jeber Befonnene ba* Bedangen nach 
poßtifeber Oleicbfkßung: ba* politifdje Seben mtfete* Bolle* ift infolge 
feblenbet potitifeber (Stiiehnng unb Setbfoncbt bet SUbraer fo gerriffen 
«ib »erfahren, bah e* eine Steigerung triefe* ßufknbef, bk burcb bk 
pofitifebe Betätigung bet S*ouen mit htoturnotwenbigkit }U erwarten 
Witt, nicht oertragen brau. S*bß fftttk noch ben SRfinnetn fo Bielei 
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an ber bem ©oIHganjen nfi^Tu^cn Kaff afftmg mtb ffnitfann tffrer 
ffaattbürgerficben Rechte nnb $ffkhten — nddftt getntafüge »II 
Befferd non bcn {fronen ertoarienl 

Aufgabe bet etnftat Baterlanbffrennbe ift d: bk genkffigie 
in bet granenbetoegung ja ftürten nnb ihr in allen wrfyyyia—» 
»al bie Befamtfjeit banetnb fötbert; ihre Bertreterinnen ja »««ff 
not einen überfpamten ber 8«k> beten Streiken bem tnettfi^en Be» 
fötegte oieOeicht fflt httje ßeit Vorteile, fflt bk »eitere 3n(nnft 
aber Schaben bringen mnff; mit ihnen in gttaMicher 
bk Brenjen gn ftetfen für bk »eiWiche Betätigung; bot allem aber fk 
ju be»abren bot einer Berfülfchnng nnb Cntartnng ihrer fc—»h«ig«ii 
Beftrebungen, bk burch bai (Einbringen boüiftember Bcfehkchtlgenofflnnen 
in bk ffühntng i> befürchten fielen — ja »o# pan Sei fchoa «&► 
cingetreten finb. 

xjit oqotracncn ^xiutfiittc^tuniuicn xoctotu vccitiuuniii ocjst 
baff ihr Befehlest nicht oom Bolt*gan)eu lolgellft »erben 
tann, baff an«b el fi«b ib» nnterorbnen muff. 

© © © 

SRit ber (inteicflimg bd fiffetttfidjen Sebenf ift bk Rreffe gemochfei, 
ja fk ift eigentlich b«te {ein »icbtigffef Sprachrohr geworben. So ff* 
bat 3ritnngl»efen feit ben Beinen Bnffingen bei Beginn bei Oaftb—bn» 
bk }n feinem Äblanfe eine nngebenre fbkbehuang erfahren; beboneiftff 
ift nur, ba| ber innere ttert mit bem tafferen fBachttnm nkfft gleichen 
Schritt gehalten hat — ja, baff d nmgebhrt gegangen ift. 

Xbatat jttuftt oic ^uunjcn tu occ (Ktuptiocpc Dtt wtirtttt wjniiitt 

poutticgtt fUtiqauinKgm «ttto xocitifututgcn, j# tfi otcf otoctf gaioiM 
tt OtV m|ju|wU 110 ttUjCtÖl SHtt|i^A|ivlfOtRv^ lltU OCR OCURtt RtMtvtRlI 

ftharfen gefcb&ftficben fficttbewetb: nun fdjoff bck früher nebenffch&he 
BmtiaetDcfcn ftjptrii int Anuti et ttntrbc mit fiafirtfrfr bk Exmiab 
Quelle bet Bcrlcacrt — nnb bk Bebcutana bet nofittfdbcn Xrifet trat 
t,tjiJ 
IffTffq 

Damit tmirben bk 3ritnngen — mit ber Xnlbilbnng bd Kugeige 
(9teBame)»XBefenf fortfebreitenb — Sefchfiftlunietnehwungen, bk $ce 
politifdje $altmtg betoufft ober nnbenmfft ben tttafeffen ber ffnytgengebet 
nnktotbnekn; ber poßtifthe fiefer trat in feiner IBertuug pttkL 

6o tarn d, baff rein poßtifthe Befangen fieff nnr in fdtenfkn fffllrn 
tuxfi batten (Annen: bat 0toädl Weber Blätter tnirb sntar hcbentenbci 
kjp\tx* oer an latent mepssic Deteutgten jeretfe iDrtgefttgtt» 

(K^f- /* iliM? ff.nm C. -! <W—tm*T *_- 4. — ■» — .< ... xjinc miHifB“1™" nnnr fpts iifnffli»niHB<i ngr nimnmm ■mmm» 

im Befolge, bk eine gtoffe Befahr tff; nm nnt ein Beifpiel pi geben, \A 
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an bie gubeufrage erinnert, gu bet trat gang wenige ofan Stellung 
gu neuntes wagen, Mit bie ftüdfafa auf Me Ängcigeu fa gum Schweigen 
*■ -?— -* octngi 

juqjb commt, oq ent otwgcvsfinct xni oct iptcffc tut i6qt§€ tunt 
gaben fb^ beßubet, fa baf We Öffentliche SRebtmtg ohne eft gu werten, unter 
jübifche Gormunbfcbaft gefaßt iß. 

(Sin befonbereft Gebiet bec (faefa Silben bie gwltttftfan ©ifcblätter; 
faß bunbweg wirten fa in gerfefcenbem Gimte nnb finb fdjäbtub. (Sine 
ebretmoße luftnobtne macht bec alte ft&mpfer für freie gwlttfafa (Betätigung 
mtb nationale Goßtit, bec ftlabberabatfcb, bec begeicbnenber Seife 
Giftmord fatft bie Irene gehalten bat 

$u fo ernfan Gebenten baft $refwefen tyx&t Inlab gibt, fo bacf 
nicht bertannt Verben, bafj bod) eine bleibe unabhängiger tapferer Zageft« 
gedungen bie gorberungcn einer bentfcben Goflftpolitil oertritt — mit 
gleichem greimnt nach unten, wie nach oben — nnb wie eft fdjeint nicht 
ohne (Erfolg; aber noch oerfdjwinben fa unter ber 3Rafie ber anbern, wie 
bie gabt ifa« Äefer außer Gerhältnift fabt gn ber ber Gegieber ßhäb« 
Geber Gtfitter. 

Geben biefen oetbienftooflen, bem Zage bienenben gedungen, arbeitet 
eine bleibe emfar faüfebriften an ber geifagen, ßitficben mtb (»Gtifcben 
Siebergeburt mtfereft Göltet, bie äße (Srfdbeinungen bat ßeit unter biefen 
#kTj<fittmnTtfTi edtton. 

(El iß tein erfreuliche» Gilb, baft traft boft öffentliche Beben ber 
Gentßben bietet; ttaft Guteft für unfer Goß oorbereitet wirb nnb gefdfabt, 
fitwn nnn»rrviin nff f\Piriii>i rrtninflOi mub iciDtr ■■w™ in HJliiiMfllllÄ 

^cttQctt <ut$ct$ol& bet heutigen ftcgitmngen—stiubeftati üotbetdtet tDctbcn, 
60 {Uly tute jÜQ)C mtuft WH 6CRUKR ttttflttllgCtw tätig ttttf %£€* 

bieten, an bie fab ber Staat mtb bie GoOMertcctmigen no<b nicht fftxaa» 
wagen: eft fei nur auf bie Gereine gnr Getämpfung beft SRfabnuubft 
geißiger Getränte, ber UnfatG^teit, nnb fotebe für bie $ebnng ber Golfe« 
gefunbbeit btngennefen. 

(Eft faß» nsenb&l ernße Infgaben, bie hier außerhalb beft eigen!« 
ucQttt onamtcfett ms jtc^tttoc wtuppai §® crpiucQ wetwsuncit 90001, 
nnb ße oerbienen bie tatkräftige gOrberung jebeft Sohtwemenbeu. 

wsetx {tOpttt xoeoentttitg \ut otc pouitfujc vcittfititj ttn xtuyngitsg 
mtfereft Gotteft ßnb bie poliiifcben Gereine, bie begeidptenber Seife faß 
äße erß in ber Bett beft nfiifn Jhtrfeft im Reiche mtb feit bem Zaaffe'fcben 
Geaiment in jbfterteicb entftanben. alfo reebt eiaentüdi bec Inftbrad ber 
Rot beft Godeft ßnb. 
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mon Der tegeniretqpn muro Der mhoiqqi cxytyicttdK m Bfn* 
reich haben tote fc^on gehört; bet bentfchfchmeigerifche Sprach« 
herein in ber Schweig tmb ähnliche Bereinigungen, tote ratet bat Ham 
bet Saalbonb, {heben, bie Solüfprache ja berteibigen, nnb bet bentf$c 
Sationatbnnb hat cf ftbentommen, in ben Seteinigten Staaten eine 
gtofigfigige Bewegung eütgnleiien. So toenig ihrer oller Ärbeit pofitifcb 
un engeren ontne tjt, |o (egt tjt pc e» tm oettett, eoeipn: Den fte pan 
fkh in ben XJienff bä Sache ihref SoOcf. 

Sefonbere Sebiete bet SnfBftrung nnb grörbenmg beatbeiten im 
Seiche bet ÄÜgemeine Sentfdp Spradjberein, bie Jtobmial-SefdQiboft 
bet giotten*Berein — biefe beiben burd) Sfidfichten anf bie $öfe ab 
Dtegientngen inner m igter XxSitutng Dceintruujngt —j neun Der up 
matfen«Setein, bet beutfdje Setein für Sotbfchletarig unb bet Seich*« 
oetbanb gut SeJämpfung bet Sogialbemotratie; mixtfchaftfichea $meden 
nnb politifcher (Etgiehrag bienen bet Sunb bet Sanbmirtc, bie SRittelßanbi- 
Sereinignng nnb bet beutfch«nationale $anblung*gehilfen*8etbanb, alle beet 
{hoff geleitet nnb erfolgreich atbeitenb; bie geifäg-ffttfiche Brfrfomg 
förbät bet Sentfcbbnnb; ben Sinn fftt baf (Echte in bet Jlunß nnb bol 
Bcrßünbnif fftt bie (Erhaltung bet Satnrfchönheit will bet Sftxetbrab 
Weden; allgemein politiffh anfttärenb nnb wegemeifenb wirft bet SObeatfibe 
Serbanb mit bem befonbeten Sillen, baf (Befühl bet nngctflötbme» 
gufammengehörigteit aller Sentfchen ohne Südficht anf bie ßnatfichea 
Qttn Mm ffianeburat btt f&hmbat BoKtMuUat nt «flttfBt fl& 
$ttff-Setein größten Stilei fftt baf Sentfchtum im Xnflanbe arbeitet 
bet Setein gleichen Samen*, bet bef anbei* bem Schnlmefeu feine Sotge 
gnwenbet; nie bet SQbentfche Serbanb geht et bon bem Sehenden bet 
natürlichen gufanunengehörigteit bef gefamten Sentfchtnmf anf bet (Etbe 
auf nnb entfaltet, abfichtlicb nnpoßtifch wirfenb, eine fegen*tehhe Tätiget 

SRanche ffttbernbe lat, manche nugbtingenbe Anregung iß anf ben 
Steifen biefet Seteine hetborgegangen, tntb eine gfülle fdbßtofer lihit 
iß bon ihnen im Sienße fftt baf Batedanb, bai Soll gdeiftet motten; 
mo bie Segietungen nnb bie SotKoertreter berfagten, muhten ße ein« 
{^ringen nnb ße haben hob &« Sefcht&nltheit ihrer SKittel nicht Unbetr&ht* 
Gehe* erreicht 

XBenn 
feit* untätig ßehenben SoQfgenoffen betfehtoinbet — baf Jtofeiu biefet 
Seteine; ihre aufopfcrunglbotle Xätigfeit bilbet ben Änfong bet Scnefung 
unferei öffentlichen Sehen* nnb ei tommt bielleicht bä Sag, mo ße gn 
einem nwuunuu^nseretti jiqümmengqcpDiien^ Die tpejnnDitnR nnycmf |w 
uiiuen fPrffiiff umcuieKQ rönnen* 
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JltteltHik 
.60 attd in CifflOmig ginge, Ml da Cbte 

Milte, nnb ec fe|te aaä) fein Beben bnm, bann 
Mte ja Me Veit eine anbett; bann ftwrten Mt 
gto£en Kfpun f^ten Cnfeln btn Jtamtf, mb bal 
9tenf4engef$le<bt btx$ mu, ni(M batte, 
ba| d tr^Ut mal tft, nein, bag ei bnt4 tarnt»} 
nnb Streit, bnwb Ringen, Rot nnb Stangfal im 
gtogeit 6<bmel)tiegel bet ßeit bal Ctg non bet 
641ade fonbert* 

Ziefe Wahrhaft tiefen Sorte, bie ftdj int „falfchen Salbemat * non 
SiHibalb Ufefib futbett, treffen anf bie 2eben«arbeit bet größten SDtonnet 
tmfereb Soße« ju, anf Urnrin, anf Stößer, auf ben alten grih nnb 
ben greißerrn »om Stein, jnleßt anf Otto oon StSmard; fie gelten aber 
and} für bai gef amte Sofl in feinem Streben nnb Seinen, oor allem aber 
für biejenigen feiner Sößne, bie ben Zrang nach Sorw&rtb, Uufwürtb in 
fidj gehabt haben tntb ihn ihrem Soße mitteilen wollten. 

So ift ber Sille, ba« Streben, bab $ocßgiet alle« — 
beim fie toetfen bie Zat unb erjeugen fie notwenbig, toie ber Saum bie 
fffrüdjte. 

«Heb fommt bar auf an, bem bentfthen Soße, ben gur ^ühTun9 
berufenen Sdjid)tat in ihn Sillen, Streben, $od)jiele ju erhalten — ober 
foQte eb hatte heißen müffen, wieber ja erjeugen? 

Sir haben bie Scßicffale nnfereb Soße« »erfolgt öon ben Zagen an, 
wo eb anb bem Zunlel feiner Sfilber nnb Sümpfe in ben helfen Zag 
ber ©efdjicßte ßtneintriit; mir haben eb gefehen anf ber Sonnenhöhe beb 
Slücteb nnb fRaßmeb, nnb in bem Schatten beb Unheil« nnb ber Schmach; 
gewaltige Stornier ßnb an nnb »orübergefeßritten — nnb neben ihnen 
bie Soßbgefamtßeit, bab Soll; wir haben e« feitnen gelernt in feinen 
getftigen Slüten, in feiner ttrbeit, feiner friegerifeßen Züchtigleit — fein 
Subei nnb feine Serjweiflung ßnb an nttfer Ohr gebrungen. 

Unb wir wißen unb ertönten, baß ber Seg bieb Sofl anfw&rtb 
geführt hat, nicht im geraben Sege — fonbern, wie einen Sauberer, ber 
einen nnbe tonnten Serg erfiimmen wiQ, aneß bnnh Zöler nnb Schluchten, 
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burdj Röte, Steeden unb (Befaßten; bie fomptriebtung aber tose anft 
wärt! unb fit würbe igm getagt burd» bat SBiflen feiner Qbbn ab 
VtOpQI* 

©o ifk bet SBitle allen 
$euk leben auf biefet frbe 90 SRidiouen beutfebe SRenfcben — Mt» 

Rieben an @Iüd, Hinflug, (Beitrag unb Ruificbteu, unb in Deutfcben 
Reiche ffnb non ihnen batte tunb 58 SRUGonen ftaatfub neteint; ba» 
neben toobnen über 51/» SBidionen Unbentfcbe mit ihnen in fetten Ctoatt» 
netbanbe, nämlich tunb 4 SRtdionen iftolen, Ober 600000 3nben, an 
250000 fjranjofen, an 150000 Dänen nnb fibet eine h°lbe OtUDan 
fonfüge ffaberifpracbtge. 

Die $auptmaffe bei bentfeben Rodel, bie not allen bk Stacht ft—*» 
Gebet (Befcbloffenheit hinter fi<b h®*» finbet ficb alfo im Reiche nnb c* ift 
Bat, bag ihr ©djidfal für bie ßuhinft ber VoTttgefamtheÜ non anifcblag» 
gebenbet Vebeutung fein mag; in engften ßnfamaenhange bamit fteht 
bk gufraft bei Dentfcbtumi in Cfkxreicb-Ungarn nit feinen jmfilf 
SRiQionen, nnb ihte ©eftaltrag nm| wiebet anf bk fBdtnathtfteflng 
bei Deutfcben Reichel jurüdwirten. 

2Bai wirb bk 3ufraft bringen c* 

Sft uni, bk mit in biefen Ruche (Bef<h«hte bieten Boden, b.g. Dar» 
ftedung bei Vergangenen, biefe gfrage erlaubt? SB« fagen ja — Wed 
bk (Befchühk Sehtetin ift nnb weil wir biefe Sefcgicbte gefchtkben 
haben, nn aui ben Vergangenen bie Rnfgaben bergutanft 
(ennen ju lernen: fo bütfen wir wagen, einen Vlid aui ber Segen» 
wart in bk ßufraft ju tun, wobei uni rar bk für bk poßtifege Sk» 
ftaltung entfeheibenben ©cgidfale bei Deutfcgeu Reichei nnb bet Deutfcgeu 
in ßfterrcicb* Ungarn befcg&fügen foden. 

SBir wiffen: ei ift harte Übel befteüt im Reiche; bk fingere Sage 
ift trog oder gtiebenioerftegerungen nnb Vefttebnngen fo gefpamd, bag 
fie in Vfilbe ju einet Sfifnng gebracht Bedien trag. 

tt tmflett, tm ottnent tnniüiKm vC|iu|t(n üutt nn ok «ocuctt 
(EntmicBrag: bk ßerriffenbeit bei öffentlichen Sebenl, bai Dafein bei 
ßentrumi nnb bet Sonatbemofratk. bk SRacbt bei dubentumi. bk fibet» 
ofidetrag bet ©täbte nnb bk dntoöüerang bei Sanbei, bk btogenbe 
Raffen» Vetfcglechtetung abl ftfolge ber 3nbuftriearbeit, bk Rotlage bei 
SRittelftanbei, (Benugfucgt nnb SntftttGcgrag att folgen bei Reicbtuwi; 
in ben Vtenilanben aber fügen Roten, Dänen nnb gtanjölßnge bem 
Reiche fetabGcg gegenüber — adei bai fbtb (Befahren oon gatraftfcgBerer 
Vebeutung. 

Schlimm, bog bk öffentliche SRcinrag fk nicht erteraen will, bag 
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bie fßteffe nie in oerfeßwinbenben Äutnoßraen fie erörtert — feßümmer 
BOG), OGp Ott (KtQttCCSlOttt DOS Ujttt fpqAlUUOtnUltg WM illpiSttg )U 

haben f (feinen. 
Unb in Cßerreicß? Riefdbcn (Srfcßetnungen, baburtß oerftarft, baß 

bat Rcntfcßtum ßolitifcß an bie XBanb gebrfldt iß unb troß aller Rot ßcß 
noch nicht gn einer (Einheit gnfammenfcßlteßen toilL 

Schümm enbücß, baß bie oberften Senler bet (Befcßiie bet Rollet 
in fobhet ßeit oerfagt hoben. 

Set bat allet fleht, bet toitb bange, berat et iß fein ßweifel, bat 
bentfdje Rolf iß Itanf — poliiifcß nnb ßttüch CccadL 

XBat nun? 
So notmenbig et iß, bet XBirlßcßteit merfeßtoefen int Kngeßcßt gn 

feßanen, fo folfcß wSte et, gn fibetfeßen, nmt mm guten ftrfiften mb 
Saßen oorßonben iß nnb wirft, nnb in oergmeifelnbe Xatenloßgteit gn 
oerfallen. 

Rur ani bet tattbüttigen Rettachtung bet IMcßte ber (Erßattung nnb 
bet gerfeßnng ergibt ßcß ein tichtiget UrteiL 

Unb ba fehen mit, bah mir bat beße nnb ßSrfße $eer ber tBelt 
haben, baß bie förperlicße (Befmbßeit bet RoÜtmaffen ßch noch in einem 
gewaltigen Seburtenflberfcßttß geigt, baß biet Roll an gleiß nnb Kutbaner 
ratoetgleichüch iß, baß bet Sinn für gueßt mb Otbnmg gmar unter¬ 
graben, aber nicht gerßbtt iß, baß noeß bie autfeßlaggebenbe Scßtcßt bet 
SRittelßanbet in bet $anptfacße troß bet mittfcßaftücßen Röte ßttücß nnb 
Ißtperlicß gef unb iß — enblicß baß bie SRacßt ber SRonarcßie troß adern 
noq |ö|t tmerjctyimm 

S)al ffatb Jlr&fte, bie im Riefenleib bet Rollet noeß leben, unb mit 
ffatb gewiß — ße werben antßatten, bi! bie fttanfßeii fiberßanben iß. 

Unt feßlt bet Rrgt 
Uni feßlt bet gewaltige SRattn, bet bie SRSngel bet ßeit erfenni 

mb ißre Gefaßten, mb bet bie SRficßte bet Oefmbßeit lenft mb näßt, 
ran bie bet Verfallet gn meißern. 

SBirb et tommen? 
joscz wiujtujtc uoeriajam, tjt getoty, ögjj et tonuucti otto» 
Sein rettenbet ßerf ootgubereiten, iß ßeute bie Rßicßt aller Xteuen 

mb Stnßen im Rotte. 
Sie mfiffen beulen, Wat jeßt fteß gegeigt ßat auf bem Sebiete ber 

Süßeren Sßolitil, ßnb Hemmungen trab Rflctfcßlöge, bie gut gemacht werben 
tömen, fobalb bat Reich nur einmal weiß, wie ßart et iß, mb oou 
feinet Störte Sebraucß maeßt 
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6ie mfiffen miffen, baf ein Sott non mehr benn 70 SRüfioneu, wie 
fie in Seutftianb nnb Cfterrcft nothberfft gnfammentebeu, auf feinem 
Sege banentb nftt aufgebalten werben tarnt, nnb baf bie Sanften im 
Hefte nftt bulben Öhmen, baf not ihren Zugen bie Bluügeuoffeu in 
bet Ofbnatf erwürgt werben. 

6ie mfiffen bat Bott lehren, baf bet folge Zag non Betfatlki 
nftt bai Biet bet pofitifttn Cntumfiung bet Sentften bittet — fonbetn 
ben Znfang, ben elften €ftritt auf ban SRarfte »ft bet gttfenu 
Bnhntft 

. 6ie mfiffen unferm Bolle fitttfte nnb poQtifte tyftgicb geigen: 
benn nur SRatften nnb Böller mit foften tyftgielen fabai gftwung» 
traft bet Cmbittnng nnb bd SiUeni. 

Sie mfiffen ei bie Befaßten fefen lehren, bie e* hatte umgeben, 
bamit d bie Zugen aufnufte nnb feine geinbe erlernte. 

©ie mfiffen ihm auch fagen, baf alle Sentften biefer Btte jnfamme» 
geböten rnft ©fmfte nnb Blut, nnb baf ei bem glflcflitberen Bott* 
genoffen nftt gteftgfiltig fein trän, wie ei bem minberglfidtften ergebe; 
baf aber biefe Bftunmengehörigteit bei raftem Berfteben nnb Stilen 
bie mffttigfte Saffe bet bentften fPolitö wetten tann — wie fie bie 
leibet nftt benagte Brunblage einet gefunben, nnanfaftbaten Seftpofitif 
fton b^ite ifL 

Sai aDefi, wai biefe traten ERfinner gn tun hoben, beift infammen 
bie politifte (fogiftnng, bie faatibfttgedfte ZnfBfinmg unferei Boflt* 

<Ü ift eine ft wert Ztteit, bie Bntfagung nnb Bebutt forbett, aber 
fie ift bie Borauifegung bet ©tguffaliwenbe gum Buten; fie wirb bet* 
rfttet wetten twn benot, bie buftbrungen finb bon ber (firfetmtnft baf 
bet Sienft für bai Boß bet ebelfit, einei freien Stand wfirbigfie ifL 

Sai Sentfte Heft ift bie Bonmftt bet Sentften unb Ift bie 
Bbtenpfftt, bai Cftidfal bet aufer ihm wobnenben Bottgenoffen ge* 
ftalten gn helfen — alfo ift d Bgrenpflftt ber im Hefte Sebenben, bie 
ihrer Bftftt bewuft finb, mit ber politiften unb ftaatibfirgerifteu 
ifcrjtcijintfl ujttt mmtmrger ja Begumen, Damit |tc jtcat metoen, ok 
Befahren bet 3«* 8“ fiberftegen. 

Sit wiffen, fofte SRfittnet finb an bet Ztteit in ben nößtften 
Beteinen — aber ihrer finb gn wenige tuft, unb bet 3“|Bg fftft. d^nen 
gut ©eite gn treten, ift eine ernfte Bflftt aller (Knffttigcn — Md Sott 
«ft laß, nnb wir fagen: aller bie Boif nnb Baterlanb lieben. 

Unb wer fofite bai nftt! 
wem otc tmoerganguqe ^qptifCtt totfCtct (ictBUtt aitfgcgosfoi f|% 
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®ie fie fo mannigfaltig unb reich fty offenbart, oon bot gftnptern ber 
fOpen bif ja bot SJogen ber SNeere, tnwt goch&alb bei Stofgan bii 
jttr trihtmenbcn Ziefebate bei Ofttichen glachlanbei; »er bot truntaten 
SBÜd hat fchtoeifen laffea über bie Cktae bei Kheinei, bie gerrlichkiien 
Ziroli mtb ber 6teiennarl, bei ©aljfammergntei nab bei bahrifdjen 
gochgebirgei, »et bei beutfehe SRittelgebirge mit offenen Sagen bttreh- 
»anbert hat; »er bie Sengen ber Vergangenheit in £fibe<! ttttb Stenten, 
in Nürnberg mtb gilbeiheim, in ßoni mtb Rotenburg erfchant hot, mtb 
»ie fie oOe fpfaa, bie ©t&tten ber ©röfje; p »an bie getoaliigen Zorne 

- mtb SRttnfter ihre Sprache reben, mtb bie SRarienbttrg an ber Kogat 
mtb bai geibelberger Schloff; »er einen ©lief in bat Hamburger gafen 
getoorfen hot ober Äbteiltmgen bei beutfehen geerei mit Äingenbem Spiel 
mtb »ehenben gähnen oor ihrem Kriegiherrn fah — follte bent bai gerj 
nicht überftrömen — follte ber feine geimat nicht liebint? 

Unb »enn er fty ftnnenben Seiftei oerfenlt in bie Schidfale feinei 
beutfehen Sollei — »emt bie Sefdjichte bot ihm lebotbig »irb, mtb ihre 
gelben oor ihm flehen mtb erjfthlen oon Kahm mtb Stolj, oon Schmach 
mtb Kot, oon greub mtb fieib, oon Kampf mtb Sieg: foO ber fkh nicht 
fragen, ob nicht ihm fetbft mtb jebera im Solle ein Satt »arb, p ff&ftn, 
bah mir oor an braunen? 

Zie Siebe pm Saterlanbe, bai Gefühl für fein Schidfal nritoerant* 
»örtlich p fein, »irb bat SBiOat ertoeden pr nötigen Srbeit im 
Soüeibienft 

Unb »emt biefe Ärbeit geleiftet iß, bann mag er bratmen, ber neue 
Siimard — er »irb fein Soll bereit finben pr größten Zat, mtb fOgig 
pr ©eftaltung einer gerrlugen gufmtft: nicht bie beutfehe SWtherrfchaft 
»irb fU bringen — nach igr ßrebt fein Sefmtnener — fonbent bat in 
fich gefefleten Staat, in bem ein lörpetlieh mtb ftttßch gef anbei Gefdjlecht, 
frei mtb hochgemut, pfrieben mtb in Setbßpcht lebt 

XBenn aber bie Süßeren geinbe nni nicht bie gelt 
(affen, in innerlicher Sftnternng nnb Snfllftrnng bie 
ßntnnft oorjnbereiten — »ai bann? ßai bann? 

Um fo beffer für nnfet Soll! 
Zatm »irb ber Krieg ei gef unb machen, mtb bie Kot mtb bie Zrflnen 

»erben föne flttlidje Kraft »ieber »eefen, mtb ber Kanonenbomter »irb 
bie Stollen {erteilen; ei »irb feine gdbenfraft betoähren mtb feinen 
gelbenfhtn »teberßnben mtb h^imlehren atti bem Slntbabe bei Karapfei, 
trog aller Serlufte an Seben trab Gut, geftörtt mtb reicher. 

Zamt »ftre ber XBeg in bie ßufunft erft recht für uni freit 
Slfo befreienber Krieg ober lange, trene griebeni» 
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«rbeit— auf i$nen beruht btc Oannnng bet fttan($eit, 
bet Steg bet gefnnben Ärttfte. 

Set bal weif», ift für beibe gftlle getftftet; et Ie$te 
bie Seinen, bafj and} fftt bie Sölfet nnb |»plliifgilt, 
mal bet Wtmeiftet üoet$e fftt ben dingetnen gefegt bat: 

„Shit bet berbient fkb Srteibeti wie bat Seben, 
$er tftgfub fle erobern nrafj!* 

dt leljre fle an<b weitet: drtennen ift oiel — bet Bille 
•bet ift alleil 



1 

Startöbilfe 6cs Hamburger 23isntarcM)enfmals. 

Sdjdpfer: 6ugo iebercr. 

Digitized by V^OOQLe 



Digitized by 



Derjddfnis 3um Hadjfdjlagen. 

etatart, DrutW« »rfWte. 4. «u((- 27 

Digitized by V^OOQLe 



tta$en, grtebc )n 148. 186. 
Wbfolnte* Regiment 187. 189. 141. 154. 

182. 174. 184. 199/8. 928. 942. 
TOxtfbeä, fitinj »on $ttn|en 978. 
— oon fpKlboni 57. 
Vboif Don Kaff an, ftSnig 84. 
— Don 6$aninbntg, SRarfgrof 89. 
«lart<$ 10. 
Wbett, Änraj>rinj (fpAtet Rönig) Don 

Gaffen 988. 274. 
Wbtetf t L «4/5. 72. 75. 
— n. 71. 
— bn Bfa 89. 41. 
— Ctgfergog 968/4 269. 
— Don Ocanbcnbntg, Ctgbiföof 91. 
— Don $ofenioBetn, $m$meifiet 98. 
Wemmmen 8. 9. 11—18. 184 
Wetanbet I., gor 200.204.211.222.854. 
— IL, 8« 870. 281/2. 825. 852. 
— m., 3nt 852. 
«CSU, SflObalb 198. 884. 411. 
TOian), «xo|t 149. — $eilige 222. 888. 
Wien 259. 
Wtfatfolöen 898. 
«nbtafft 281/2. 825—828. 888. 
Vngdn 8. 10. 
Wifieblnnglgefete 291. 807. 
Wtttfemirilnntf 298/4 
Vqnft Gertid, €MQlaift bei 2. 
«rioDift 8. 
vnRni • • BW/# 
*»bt,«.B. 205. 806. 810. 818. 819. 885. 
ttnrnQ Don Mmten 80. 
KrteDetbe, 3<k!ob Don 76. 
«freui 810. 
ttnetlperg, fftoft Äbolf 885. 887. 
—> Sftrfr «ario# 884/5. 
—, Oh»f ttlefanber 885. 
«nfftfanng 161. 17& 185. 198. 
fcugg&ttrger Snterim 108. 
lulgiet<b in Cßertri^Ungncn 888. 888. 

Ittflanbföttfat, beatföe 859. 
Äa^edig 199. 
ttttftDonbenmg 895. 854—871. 

Bad), Wefanbet Don 840—842. 
«oben 180. 197. 881. 885. 227/8. 88L 

285. 849. 868. 868. 276. 
—, Beitrag §n 149. 
Banat 154. 177. 887. 889. 
Bafel, Sonberfriebe Don 195. 
Batföfa 887. 889. 
Banernfrieg 58. 86. 97. 109. 
Banfnnfl 89. 61. 88. 108. 187. 890. 
Babe» 12. 15/6. 106. 181/2.140/1.147. 

164. 179. 199-801. 810. 881. 885. 
828. 844. 849.868/8. 868.278/9. 810. 

Befteinnglfdege 218. 
Belcxebi 822. 
Belgien 114. 148. 148/9.158.178/9.195. 

821. 229. 842/8. 846. 
Belgtab 146/7. 154. 179. 
—, Beitrag Don 154. 887. 
Befe’KBiance 217. 
Benebet! 868. 
Bennigfen, ftnbolf Don 861. 867. 
Berliner Jhmgreft 288. 886. 
Bewarb Don Bei»« 186. 189—181. 
Benft, Bindet Don 281. 888—885. 
BUbbanednn# 89. 61. 88.106.156. 889. 
BfamcnttHmbening 400/1. 
BÜman! a 174. 80L 884. 845/a 851 M 

868. 864-871. 275—286. 889—29L 
294—808. 816. 82a 888. 84a 

Btttenfelb, $et»or$ Don 859. 
Blütner 808/8. 805. 807. 810-819. 
Binmenon, Dr. $eraonn 870. 
Binnen t^oi, Oknerol Don 274. 
Boomen 9.86.5a 64/5.71.8a 120-128. 

128.171.17a 186. 288. 885. 884. 881. 
BonifaÜnl 15. 
Bo»b*oebe, CMtladfct bd 47. 

Digitized by Google 



Sergeübntl gnm Sodjfdjlogen. 419 

Soinien 146. 179. 826. 
So^en 208. 211. 
Stanbenbntg 89. 67. 69. 106. 120. 180. 

182. 186. 188. 141. 149/50. 171. 
—, Ctaf Don 244. 
Stanstföloeig 48.141.167. 228. 297. 809. 
Steiienfeib, bei 127. 181. 
Stettin, grtiebe §n 165. 
Stontmb, Ibmital 247. 249. 
Snuf, ößerreidjifdber Stinißet 240/1. 
Sngbanfettitnjl, Ctfinbimg bet 82. 
Sftlom, Setn$atb Don 804. 876. 
Sftlott^Senneniib 214/5. 
Stmbeitttt 267. 279/80. 297. 
Snnbeirefotsn 261/2. 
SunbeOtag, bentfäer 221. 225. 288. 248. 

249. 256. 258. 262. 
Suten 818. 817. 878. 
SntQttnb 25/6. 64. 75/6. 84. 148. 
Sntgnnbet 9. 10. 18. 62. 
StttftenftM* 225. 

Cftfat 6. 
CalDiu 99. 
Combo Sotmio, Stiebe Don 195. 
Canoffa 86. 
CaptiDi 802—804. 806. 809. 816. 
CoDont 262. 
(tyambotb, Setitag Don 104. 
C$tnofeIb§ng 806. 
Ctyobttig 18. 
Cbtißian, $etgog Don Stonnfötoeig 124. 
— IV., itönig Don Dftnentat! 124—126. 
— VIIL, * * * 246. 
— IX., . . . 258/9. 
(Haufe*** 208. 211. 
Contbifete 208. 

Mnenmtf 8. 47. 78. 124. 150/1. 221. 
245—249. 258. 

Dftnen 8. 16. 22. 26. 248/9. 258/9. 280. 
296. 807. 405. 412. 

Stonlelmann, Sttntßet Don 156. 
Dante 10. 66. 
Dajfel, Seinalb Don 42. 
Storni 168—171. 
De&! 822/8. 888. 
Delegationen, &ßettef$*niiga£if<be 828. 

Derfflinget 188. 
Deffau, Seobolb Don 159. 165. 
Deutföer Smtb 221.245.248.258.262.264. 
— fymbelioetein 227. 
Deutf<$laiboIifen 897/8. 
Dentfc^ei 8ta$t 18. 62. 86. 
Dentf<b*6übtoeßafri!a 295. 806. 815. 
Dü$tftmß 29. 55. 61/2. 108. 181/2. 188 

218. 842. 844. 846. 881. 
Dietri$ Don Sens 11. 
Dbflinget, 3gnag 898. 
Dteibunb 282. 805. 828. 
Dteilaifetbünbitii 281. 
DtettdniglbflnbttÜ 287. 242. 
Dteißigjfibriget fttieg 121—185. 184/5. 
Dtefben, Stiebe §n 165. 
—, bei 215. 
Daring, Cngen 294. 894/5. 
Dübbel 247. 259. 

Sbilt Don Santef 189. 
— Don $otfbam 189. 
Cguurat, Stof 112. 
Ci!e Don Kebgo* 68. 
«ifenbabnen 227. 280. 240. 259. 297. 

849. 876. 402. 
fitelfri* Don $o(engoaetn 85. 
»fob 20. 181/2. 150. 220/1. 296. 
dfa^Sotbtingen 276/7. 279. 295. 808. 
Cnglanb 8. 10. 79. 87. 117. 124. 185. 

148. 145.149/50.152.155.165—167. 
170. 172. 198. 195. 199. 200. 202. 
221. 245. 247/8. 805. 848. 860. 872 
bii 87a 

Cntbedung Smetifal 87. 110. 
— bei 6ee*ege> nadj DfHnbien 87. 
Ctbfolgehieg, jfilidpflebef<bet 120. 
—, 5ßettei<bif$et 165/6. 
-, bfftW^et 145. 
—, fbaniföet 14a 
Ctbfolgeflxeii, bobrtf^f^etteiibiföct 178. 

179. 
vt|Unct fjatjumaq zw, 
— Smtonent 287. 242. 249. 255. 
— Union 287. 242. 244. 
Cinft Äujnp, Jtfoig Don $oitnobet 229. 
CffrlonD 79. 150. 849 ff. 
Cngen, $tin| Don Sonoren 147.149.158/4. 
Ctyfatt, bei 204. 
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W&t&in 188. 148. 
gt$me 71. 
Serbinonb L 105—107. 118. 148. 
— TL 118—182. 17«. 
— ffl. 180/1. 
—, Äoifer tum ßflerrtüb 280. 282. 287. 
— non ©tonnfötoeig 167—171. 
$iäfU 205. 208. 
Sbmbetn 76. 148. 
glotte, bentföe 247. 249. 267/8. 275. 278. 

805. 807. 815. 
—, mwxmixnBuxwqt ioo. 

SOberaliinntf in öfterreig 822. 824.829. 
gortförittlpartei 258/4. 284. 812. 406. 
grämten 8. 9—12. 15. 51. 886. 842. 
gtonffnttet Stiebe 276. 
— Parlament 282. 249. 
Sranfrei* 10/1.18.19. 20. 22.104.116. 

180—182.184/5.142—146.148.152/8. 
164—167. 171. 184. 192-204. 209. 
211. 217. 220—222. 228/9. 281. 245. 
248. 268. 282. 287. 

gftanj L non frrojtfrddj 85. 88. 95. 100. 
— I. (Gemahl Worin Xbettftaf) 71.164. 

166. 175. 178. 
— n. 180. 195. 199. 201. 209/10. 214. 

216. 222/8. 280. 
— 3ofef, ftaifet Don C^errei^ 287. 257. 

260. 264. 269. 281. 806. 819. 822 bi* 
381. 885—838. 852. 

Srauenbetoegung 407. 
gfreifinn 812. 
Stiebt!4 I. (Äotbort) 41. 49. 55. 
— II. 45. 46. 
— in. 82. 
— VL, ©ntggtaf non Äfitnberg 69. 
— bet «tobe 161—175. 179. 181. 186. 

190. 218. 
— bet »eife 89. 94/5. 
—, 9rin& bon 9Cngnßenbnrg 259. 
— V. bon bet $faty 128/4. 
— I. non $renben 155. 160. 
— ftngnft Ul non 6a<bfen»$oIen 152/3. 

181. 
— Jtatl, $rin| non ©tenben 259. 268/4. 

278/4. 
— fBilbelm, bet grobe tntftrft 186.148. 

147. 
— ©Übel», $et§og non ©taunftbtofig 210. 

Srtiebrty WU|ete L non ©ten|tn 157 
bii 168. 166. 

— ©Ubelm n. non ©tenb** 174. ign. 
— ©übelm HL non ©tenben 198—200. 

202—204. 209-218. 222. 224 891 
— tBitydm IV. non ©tenben 229—281 

284—288. 248—245. 247/8. 250. 255. 
— ©Übel», fttottprisift (all ftifct 

rüb HL) 259. 268. 278/4. 298. 
Briefen 1 9. 11/2. 15. 49. 842. 
Stieflanb 20. 24 58.118.166. 
Sftrßenbnnb, heutiger 178. 179. 
Sftffen, ©ertrag non 165. 

•abtenj, General non 258. 
(Pagern, $einri<b non 288/4. 
Gallien 177. 222. 245. 819.822.825.834 
Gajteiner ©ertrag 259. 262. 
Gegenreformation 101. 119.126.181 187. 
Gent, Settrag non 118. 
Georg ©übelm, Shtrfftrb non ©stnben* 

bürg 127. 186. 
Gero, Wattgtof 28. 
Gef<bi<btiMreibnng 29. 61. 841 
Genfen 113. 
Getoetbefteibeit 211. 400. 
Gneifenau 208. 205. 208. 211. 214 216 

bii 211 

Goeben, General non 274 
Gbtgei 289. 
Goethe 168. 189. 881/2. 416. 
Gelinget Sieben 229. 288. 
6k>Ibene SnQe 61 
Goten 8. 9—18. 
Gottfrieb non ©ottiBon 40. 
— non Strabbnrg 61. 
Granfen, €*bla<bt bei 75. 
Gregor vn., ©apfl 88—86. 
Gtobbeeren 215. 
Grobbentfcbe 284. 
Grobgftrfdpn 214. 
Gtttnbentlafhtng in ßfterreub 241. 
Gußan «botf 117. 126. 151. 
Gntenberg 82. 

$annooet 141. 151. 167. 199. 200. 201 
221. 228/9. 287. 242. 249. 251 261 
265. 296. 

$anfa 60. 71 85. 110. 849. 
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Hon* Sadß 98. 108. 
Hotbenbetg 205. 210—212. 220. 224. 

Hongtoil, ©raf 176. 
—, pteußiföet Sttniflet ©taf 199.200.202. 

$cert$reform 252/8. 

Heintiiß L, bet ffinttev 21/2. 28. 
— n., bet ^eilige 25. 80/1. 
— m. 26. 80/1. 

— IV. 27. 81. 818. 

— V. 87. 
— VI. 44. 

— VIL 65. 

— bet öötoe 89. 41. 48/4. 

— bet 6tol*e 88/9. 
—, $tüt| »on ©reußen 167. 170/1. 

— fflotye 48. 
— bon flauen 81. 
Hetgotanb 221. 247. 806. 

$erbß, bßerteüßiftßer SRinifter 324/5. 827. 

Hermann bet befreiet f. Ärtnin. 

— bon 6al$a 47. 57/8. 

— bon XBieb, ©rjbiftßof 102. 
Reffen 15. 120. 127. 141. 165. 167. 197. 

221. 228. 281. 249. 268. 268. 276. 

Heßbt, ©tlaß bon bet 370/1. 
$tyler, fBenbetin 97. 

Hftßfird) 169. 

H&ßßfibt nnb ©ttnbßeint 149. 

Hofer, Änbreaf 210. 
Hoßenfriebberg 165. 

Hoßenünben 195. 

Hoßentoße*@<ßilttng*ffirß, dßlobmig gürß 
gn 808. 808. 

Hoßenfiaufen 89. 41—50. 61. 68. 
Hoßentoart 324/5. 

Hollaub, ©raffäaft 65. 67. 

—, ©raf fBÜßeltn bon 48/9. 
Hubertulburger Jriebe 171. 

Hugenotten 117. 131. 139. 186. 872. 

Huntanilmu* 83/4. 

Hunnen 9. 
Hu* 69. 
Huf fiten 69. 

Hutten, Ulridj bon 88. 92. 108. 184. 

3»beßttur 85. 37/8. 
Italien 10. 16. 19. 27. 86. 88. 42. 44/5. 

47. 49. 65. 152. 178. 195. 288. 

Statten, Sönigreitß 262. 264/5. 269/70. 
276. 281/2. 805. 882. 

Saßn 208. 225. 

Sena unb ©uerftftbt 202. 
Sefntten 101.119.121.185.187. 270.286. 

Sodann, ®t§ßct§og, Äeüßlbertoefet288.285. 
— griebritß bon Saufen 102. 

— 6obie*ti, Sönig bon $oten 147. 

Sofef L 149. 
— IL 58. 171. 178. 887. 

Subenfrage 292. 409. 

©tonten 82. 64. 119. 

Äaßlenberg, 6(ßta<ßt am 147. 

Sani 188. 
Stoptanb 221. 844. 372. 374. 878. 

Stoppel, 6<ßtad)t bei 99. 
Satt SRatteÜ 14. 52. 

— bet ©roße 15. 48. 52. 

— bet Haßte 19. 
— bet 2>i<fe 20. 
— IV. 68. 

— V. 84/5.88.98—95.100.107.175.842. 

— VI. 148/9. 152—154. 164. 

— VIL 71. 164/5. 

— bet Sftßne bon Outgunb 75. 

— bon 8otßringen 147. 

— XD., Staig bon 6$»eben 150. 

—, ©tißergog 195. 209/10. 

— SBitßetm gerbinanb bon ©raunftßtoetg 
202. 

Sartotoi|, griebe bon 148. 
Satottnget 14—21. 

Satllbabet ©efölüffe 225. 

Satßarina 0. bon ftußlanb 170.179.181/2. 

854. 

Satte, H*foä<ß bon 161. 
Sa|ba<ß, Sdjfocßt an bet 215. 

Sauni|, &ürß 107. 176. 
Saunt|if<ße Soatttion 167. 

Sctteler, ©tfcßof 8rtetßert bon 897. 
Stmbcrn 1. 2. 6. 

Staßenftaat 14/5. 265. 285. 396. 

Steinbeutfcße 284-287. 

Steiß, dtoatb bon 188. 
—, ©eueral bon 171. 

—, Hcfofid) bon 208/9. 881. 

— bon ftoifenbotf 215. 
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Mfier, gtottyai tum 807/8. 
*öniggt*| 141. 868/4. 
&6nigl$ofen, €#$l<u$t bei 97. 
ftofottiein, $entf$e 188.160.895.806.818. 
Äolnmbuf 84. 
JhmfUÜ in freuten 852. 861. 
Äonrab L 21. 
— n. 26. 
— in. 89. 41. 
— IV. 49. 
Äontabin 44. 49. 
Äonfettattoe Partei 855. 884. 818. 406. 
Äon^U, Oatttantfdjef 885. 897. 
— tum ©afel 82. 
— non Äonftan§ 69. 70. 73. 
— non Xrient 100/1. 108. 
Äoperatful 88. 
Äoffnty 289/40. 
Ärain 64. 119. 
Ättu^äge 87. 89. 44. 47.<55. 
Äroatien 288. 289. 821. 888. 
fttfiger, $anl 805. 875/6. 
Änltnrfantpf 285/6. 397/8. 
Jhmetibotf 169. 
Änr$eflen 804. 228. 248—845. 857. 268 

265. 
Änrlanb 79. 849ff. 

Äagatbe 294. 895. 
Banbtag, preu$if<$er 826. 858—855. 257. 

262. 265. 
Sangobatben 9. 10. 14. 16. 
Bonbon 167. 169. 179. 
Sanfi# 26. 82. 180. 188. 
Se$felb, onf bent 28. 
Segnano 48. 
Sebnltnefen 18. 50. 58. 157. 
Seibeigenfebaft, Äufbebung bet 178. 806. 

851. 400. 
Seidiger Settnngloerttag 165. 
— 860etf4fabt 815. 
Seopolb L 146. 148. 
— n. 180. 
—, «ring ton $oben}oBern*6ignKtringen 

871. 
Seftocq 804. 
Saaten 168. 
Mga 180-187. 

Signb, bei 817. 
Singer «togta— 884. 
Stffa, 6eef<bla<bt bei 865. 
Stfc Stiebtty 887. 885. 
Sittbanet 79. 188. 
Siotanb 57. 79. 85. 150. 849f. 
Sonboner BtotofoO 849. 858. 
Sotbat 19. 80. 
— Don 6o<bfen 88/9. / 
Sotbringen 20. 44. 144. 146. 158/4. *81 

6. aub (Bf.*8otbt. 
Sopota, Sgnattnl Don 101. 
Snbtoig bet Stonane 19. 
— bet ®entf<be 19. 20. 
— bol Jtinb 20. 
— bet Bober 66. 75. 
— I. Don «oben 206. 885. 881. 898. 
— n. Don «oben 278. 276. 887. 
— XIV. Don ftumfteUb 188/2. 142-146. 

148. 184. 186. 
— XV. Don Stanhefab 152. 192/8. 
— XVL Don Stonlreüb 198. 
— getbinonb, «ring Don «tcn|en 901 
Sftbed 48. 59. 60. 77. 88. 
—, Stiebe gn 186. 
Sflbeti| 295. 
Sfi|ea 188. 
Snife, Äönigin Don fttmften 196. 901 

810. 218. 
SuneDiSe, Stiebe Don 195. 197. 
Sntbet 74. 88. 88—100. 101 106. 181 
Sottet an Barenberge 125. 
Sajembtttg 144/5.221.238.269.841 848. 

Stabjaten 80. 28/8. 21 51 59.14L 177. 
884 286. 889/40. 841 845. 6. tu» 
818 ff.—«40. 

BHIbten 58. 82. 119—181. 881 
Btogbebntg, Belagerung 187. 
«tafepftttbrief 180. 128. 
«taletei 29.61.88.108.115.187.848.887. 
9tala0, Bettrag Don 85. 
-, OaffenfKOftenb 847. 
Btongfelb, <8taf frnß Don 192. 181 
WantenP 874 879. 895/1 
—f TOinifltt Otto Don 244/5. 851. 
«tarbob 8. 
ftanbfelb, 6<blaibt auf bent 64 
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9R«ia frffW"**** 194. 
— X^enfia 71. 158.164—167.171.175. 

194. 887. 
— Mm Bntgunb 89. 
Katta* 1. 
Rattomamten 8. 
Ratoftopolittt 805. 
Rattvifc, Mm bet 908. 
Rattyia* 118—122. 
RaitaiUian L 82. 84 
— IL 107. 118. 
— $etgog boa Batjetn 118—124. 181. 
KetOcnbutg 41.48.47.125.141.228.249. 
Rebn^tyra 95. 
Retottiuget 12/8. 
Reifen, Beitrag bon 20. 

201. 222.225.280/1. 289. 820. 
Stet 104 182. 278—276. 279. 
Rigntl 261. 267. 
Ritabean 175. 194. 
Riitelffanb 408/4. 407. 
Rifflet, Dbetptftftbeni Mm 279. 
Ro8ac*r 6<bla$t bei (1526) 100.146. (1687) 

147. 
Rottte 251—258. 259. 268/4. 272/8. 277. 

298. 
Rotgatten, ®<bladjt bei 75. 
Rott| Mm Satbfttf 102—105. 110. 
— Mn ttaffau Otanien 118. 
Ro|, Rinißer Mn 228. 
Rft^betg, 6$Ia$t bei 108. 
Rfl^Ibotf, $djla<bt bei 66. 
Starten 75. 
RufH 188. 847. 886. 892. 

Biebetlanbe 75. 87. 108. 107. 111—116. 
124.184 186.188.148.145.149.159. 
155. 165. 174. 921. 842. 

fHMfln* I. Mn ttu|Ianb 280. 244. 852. 
fflotbbeutföet 8unb 266. 277. 
Sotbiftet Weg 150. 160. 
Boteja 1. 
Normannen 16. 20. 24. 
npnioegen, Stiebe ju 148. 
Klrftabt, Betttag Mn 151. 851. 

j&ffettety 28. 64. 114.119—122.194.184 
141.147.152—154.164.175.188.186. 
195.198—200.209/10.215.220—228. 
281/2. 284 244—246. 248—250. 257 
bi* 265. 269/70. 276.281/2. 818—886. 
865. 899. 403. 405/6. 409. 412. 

dbenbatneoeit 118. 
CIbenbtttg 48. 141. 228. 
Dltoa, Stiebe Mn 188. 
Dlntü*, Betttag Mm 244/5. 248. 250. 
Dtanie*$tefflaat 874 
Dtben, bentfäet 47. 55. 57. 79. 85. 98. 

188. 849/50. 
Oftaten|en 8. 47. 158. 168/9. 171. 218. 

221. 400. 
Dflfeeptobta|en, tujffj<be 8. 57. 80.150/1. 

849 ff. 
Otto L 99. 
— n. 28/4 
— UL 24 80. 
— IV. 45/6. 
— non ©tttettbad) 48. 46. 
Dttolat Mm Bfttynen 64 

9ta$tiga! 295. 895. 
gapolton Bonapatte 190. 195—204. 209 

bi* 218. 
— m. 281. 250. 257. 260. 262. 264/5 

268—278. 275. 848. 
Kaff an 228. 281. 249. 268. 265. 
SationaUtfttenfrage in £#etrei$*Ungarn 

282. 240. 819—840. 
Sationalliberole gattet 267. 284. 812. 406. 
jRaiüraaloerefci 261. 267. 
ftationalnerfcnunl^ in fhcenfieit 282.287. 
Bettelbcd 208. 
ftenenbnta (Senf<%4tet) 150. 200. 250. 
Stbelnngcnlieb 11. 29. 61. 882. 

tparü, (Einnahme non 216. 218. 275/6. 
$aflaro»tt, griebc mm 154. 
$affan, JBettrag non 105. 126. 
$aftotiu! 859. 
$ania, 6$Uu$t bei 100. 

I$etet bet Qfcofce 150/1. 851. 
$etetf, Start 295. 
Sfa!| 120.124 180.182.144/5.165. 285. 

860. 
9fett, <6taf Soadjim 295. 

bet Ohpo^mfltige 94 99. 102. 104# 
_bet 6$5ne non Srünficicb 66. 72. 
— non ©Jamben 45. 
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RhUibb n. bon Spanten 100. 104. 107. 
112. 114. 842. 

Ricflcn 58. 
Rtetilnra! 185. 

Don $eriftal 18. 
— bet SJHttlere 18. 
— bet Kleine 14/5. 
Roten 5. 12. 28. 25/6. 79. 117. 187/8. 

147. 155. 178. 180. 204. 211. 245. 
280. 285. 290. 825. 827. 880. 405. 
412. 

Rolenfrage 12. 290. 807. 
$oInij$€ Teilungen 178. 180. 851. 
Rommern 41. 48. 47. 125. 182. 188. 151. 

158. 208. 220. 
Rofen 182. 220. 222. 290. 855. 400. 
Rrag 22.68—70.118.120.128.181.164/5. 

288. 882. 886. 
—> Sdebe an 264. 818. 
—> Settrag bon 180. 186. 
Rragmatifche Sanftion 158. 164. 
Rre&butger griebe 200. 
Rren|en, $etaogtum 98. 137/8. 
— Königreich 150—152. 155—175. 179. 

181—188. 186. 195. 197-218. 220 
bi! 282. 284—287. 242. 247—254. 
256—266. 269—271. 278. 280. 290. 
297/8. 807. 

Rrfchmblliben 58. 

Haabe, «ityelm 89.885. 
Rabe|tb 215. 288. 
Rabomi|, «eneral bon 287. 244. 
Rabatt, Stiebe bon 149. 
fände, Benjamin 188. 
Rechberg, Stof 259/60. 
Reformation 98. 119.121. 126. 182. 851. 
Reichöbepttttttionlhaaptfölnl 197. 896. 
Reichifeß §n Rtaina 42. 
Reich*gefe|e 288. 290. 800. 
Reichlfammergertcht 85. 
Reichitanaleramt 280. 808. 
Reich*tanbe 277. 279/80. 295. 808. 308. 
ReUhftefotntbeßrebttngen 84 97. 111. 
Reich*tag, bentfchet 262. 267. 272. 279. 

289. 801. 811-818. 
— |n Kngfbntg 98. 108. 105. 
— §n Rfirnbetg 04 98. 
— am Rtefcbtttg 148. 165. 

Reichltag §n RegenÜnrg 120. 188/4. 144. 
— gn Speiet 98. 
— an f&orml 98/4. 
— an fBftt|butg 42. 45. 
Reichlbetfaffisng (1848) 288/4 (1871) 277. 
Reögtonöfrtebe 105. 119. 182. 185. 
Refigionlgefptftch an Seifig 92. 
— an äRotbntg 99. 
Reftttntionlebift 126. 180. 182. 
Rennionifommettt 144 
Renter, Sri# 229. 884 
Rebolntion (1789) 58.142.175.186.192. 

840. 
— (1830) 228. (1848) 281. 241. 249. 292. 
Rheinbtmb 200. 204. 
Rhtnfe, gftrftentog an 67. 
Ritter, (Ingen 284. 
Rttterorben 55. S. auch Otben, bentfchet. 
Römifchei Recht 86. 97. 
Roon 251—254. 268. 272. 277. 
Rohbach 168. 
Rnbolf bon Schmähen 82. 36. 
— bon $aböbnrg 64 
— n. 118—120. 
ROcfbetfichetnngiberttag mit Rnfclanb 282. 

804. 
Ruprecht bon bet Rfala 69. 
Rnfclonb 79. 150—152. 165. 167. 181/2 

195. 199. 204. 211/2. 220. 244. 247/8. 
270. 281/2. 825. 

—, Bentfchtnm in 849. 
Rnffifchet getbfng Rapofeott! 212. 
Rügtet, be, Vbmirat 116. 844. 
Rgfmhf, griebe bon 145. 

Cachfen 8. 9. 11/2. 15. 88. 58.110. 120. 
127—182. 184. 140. 147. 150/1. 165. 
167.169—171. 186. 201. 204. 220/1. 
228. 285. 287. 242. 249. 258. 278. 

Sachfenfpiegel 68. 
SachfeiufBeimar 221. 225. 
Sbäktmain, griebe bon 188. 144. 
Salabntget Rtotefhaten 158. 860. 
Sataaenen 14 24. 
Scharnhorp 208-205. 207. 211-214 
6chi2 208. 210. 
SchiHet 189—191. 261. 881. 
Sflfrietmochet 208. 
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6$leflen 58. 68. 82. 141. 164/6. 169. 
171. 208. 214. 

S$tellDig-#oi&ein 125. 187. 141. 221. 
245. 258/9. 262. 265. 

Sieperting, Union Don 288. 240—242. 
261. 819. 

S46nbnntner Vertrag 200. 
S$5nerer, ©eorg Don 884. 
Sibnlpfftiet, allgemeine 158. 178. 240. 
Sdyur$, Hak 868. 
SdpbDereine, beniftfte 885. 
Sifyoabenfpiegel 68. 
Sdjtoaraenbetg, «baut Don, branbenbuTg. 

»Hnifrer 186/7. 
ptt 8feßi 287-240. 242-245. 

248. 250. 
—, 3rftr& Don, $eetfft$tet 215/6. 
6<9toeben 8. 117.129—182.184/5.187/8. 

148.145.150—152.167.170.215.248. 
6$t9fi* 10. 65. 75. 99. 114. 184. 840. 

398/9. 
6d)tütTtn, getbmarfäall ©raf 164. 167. 
Sdpoertbrüber 57. 849. 
Seban 274/5. 847. 
SetbftDermaltnng in Brenfcen 206.405.407. 
Setnpadj, Sdjladjt bei 75. 
SepbUb 167. 
Shatefpeare 189. 882. 
Sitfingen, granj Don 96. 
6iebenbfitgen 47. 58. 118. 146.148. 222. 

289. 821. 823. 886—889. 
Siebenjähriger Ärteg 166. 862. 
Sigifnranb 69—71. 
Slotnen 11/2.16. 22—24.79.80.141.177. 

284. 806. 818—886. 850. 869. 401. 
Stattenfongrefc 282. 820. 
Sfattoitien 222. 289. 821. 828. 887. 
Slottenen 820. 882. 
6o§iatbemofratie 284. 287. 294. 810. 814. 

888. 405/6. 
Sporenfdjbubt Don ftorirtj! 76. 
Stabion, ©raf $bitipp 209. 
—, ©raf 8ftan§ 240/1. 
Stftbtebnnb, thehtifiher 50. 
Stftbtforbmtng in $tenften 206. 209. 
Siahrembetg, ©raf ttttbiget Don 147. 
Steiermarl 64. 119. 121. 820. 
Stein 58. 202. 204.209/10. 218. 216. 220. 

224/5. 405. 

Steimneb, ©enetal Don 278/4. 
Stofö, ©enerat Don 278. 
Stra&bnrg 6. 27. 88.144—146. 278—276. 

279. 
Sueben 8. 6. 9. 
Sptmicn 889. 

Saaffe 827/8. 880. 888. 
Daritnl 4. 
Dannenberg, 6i$tadjt bei 81. 
Dantoggen, Vertrag Don 212. 
Degethoff 268. 265. 
Deja 10. 
Defdjen, ffrtebe gu 179. 
Dentobnrger Salb, Sdjta<bt im 7. 
Denionen 1. 2. 6. 
Dheoberid) per ©co|e 10. 11. 
Dbefen (Die 95) 91. 
Dhorner Sfriebe 81. 
Dhronfotgefrieg, potntfd/er 152. 
Dbitn, ©taf £eo 240/1. 
Düringer 8. 9. 11—13. 15. 59. 
Diüp 128—125. 127/8. 
DUfiter griebe 204. 
Dirot 58. 67. 210. 221. 832. 848. 
Dotita 10. 
Dranftoaat’iRepttbfit 874/5. 
Drebnr, Äet^Derfantmlung in 20. 86. 
Drcllfdjfe 279. 294. 394. 
Dromp, Dan, ttbmiral 116. 848. 
Diesen 5. 12. 22. 58. 70.141. 282. 286. 

242. S. an<b 819ff. 
Dürfen 100.118/9.142.146.158/4.179/80. 

887. 

Ungarn 9. 26/7. 58/9. 69.118-121.142. 
146-148.165.176—179. 222. 288/9. 
245. 818—840. 

Union (1618) 120. 
—, ©rfnrter 287. 242—244. 249. 255. 
— in ber ebangel Stircbe 899. 
Unßrut, 6<j§fa4t an ber (988) 22. (1075) 88. 
Utre$ter griebenlDerhanblungen 149. 

©anbalen 8. 9—11. 
Santi 7. 
Saffattentnm 58. 
SerceÜd 2. 
Berbun, Sertrag Don 19. 20. 76. 
ftaxtne 885. M7. 409/10. 
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426 Betgctynii jum ÄG($f<$iageiL 

Bereinigte Staaten non Botbametifa 198. 
—, Sentfttttnt in ben 867. 869. 
Bereinigter Sanbtag 280. 266. 
Setfaffung, ftdnftföe 17. 
— in Breugen 228/4. 280. 287. 
— in ßfrerreicg 240. 261. 
Berfaffnngen, fftbbastföe 226/6. 249. 
Berfajfnnglfambf in Äurgeffen 248. 257. 
Biamen 848. 846. 877. 410. 
Bbüertoanbernng 8. 6. 9. 62. 

Bagram 210. 
Galbentar IV. non B&nemat! 78. 
—, ber fafyge 68. 
GalUngein 124. 128-180. 
Gallonen 846. 
fBafyob, Braott) 60. 
Polter non ber Bogelmeibe 62. 882. 
Gr$rtfli($t, aCgemeine 159. 207. 267/8. 
Geigen Berge, 6<$£a$i am 128. 
Gelfenfrage 296. 809. 
Gestben 16. 22/8. 41. 
Geniel 68. 
GeftfOOfcber Stiebe 114.116.181-186.164. 
Gefrreugen 47. 178.181. 188. 222. 866. 

400. 
Gienet Stiebe (1788) 158. (1864) 259. 
— Jtongreg 216. 219. 840. 

Gkm Belagenag 100. 147. 
GUgdm L 210.250-254. 260.268-266. 

267. 271—278. 281—288. 280. 989- 
826. 

— IL 299—806. 809/10. 818—816. 8BL 
875. 

— non BaffauOfcankn, ber fffbüfign 118. 
— m. non Baffan*Oaaiai 148.140.844. 
Gfebiftgtft», S*tft 888/9. 
GinbtborO 284/5. 
Ginrkg non teinrobe 79. 
Gigmann 296. 896. 
Gitt, San be 148. 
Gote non Blettenberg 880. 
Gotmfer Bontorbat 88. 
Gtangel 247. 268. 
Gftrttemberg 120.141.201.221.226.228. 

281. 248. 249. 268. 268. 276. 276/9. 
GolfHa 12. 

Bord 208. 211—215. 

gentramtyartet 284. 294. 906. 810-812. 
814. 898. 406. 

SetyKlin 274. 817. 
3ict$en 167. 170. 
8o8nerein 226. 286. 260. 268. 848. 819. 
3omborf 168. 
3toingU 99. 

bet na$fte$aibeit ftorte fei bemerft, ba| fie ein Doppelte* onftbotfi$ 
machen fott: 

1. bie Xatfmbe, bol in genügen ®entf(ben Weidje nidjt mit Seutföt 
tsobnen, fonbetn auch $olen, Dänen, ^tas^ojen nfn. 

2. bie Xatfa($e, ba| auch an|et|a(b bet SRei<b*gtenjen Deutle 
toobnen, nie in ßftemüb-Ungam, bet ben flHeberionbcn, Belgien, 
Shtlfanb. 

güt biejentgcn, betten biefe grunblegenben tatfa<ben Silber triebt 
gegenwärtig waren, fei beftrabet* auf bie garben* nnb ßeubetfdtflärang 
oettoiefen: bei richtiger SBetnubtung lebrt bie ftotte bie Sebentnag be* 
gefdjtoffenen beutftben @ieb(ung*gebiete* b**b* “®b nieberbentfebet gange, 
in» trab onletbolb be* Deutfcben 9tei<b*, (ernten unk jeigt bie $nfanme»> 
bänge mit ben Sorpoften im 9totb» nnb ©lib-Often. 

Vnd •. Ortrftni tat tctoiU* 
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